
Liebe Schülerin, lieber Schüler,

herzlich willkommen und Danke für deine Bereitschaft, an dieser Umfrage
teilzunehmen. Wir sind vom Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb). Wir

führen die Befragung im Auftrag der Bundesagentur für Arbeit und des Sächsischen
Staatsministeriums für Kultus durch. Bei der Studie geht es um die

Berufseinstiegsbegleitung in Sachsen. Du wirst im Rahmen des Programms von
einem Berufseinstiegsbegleiter unterstützt. Wir möchten wissen, welche Erfahrungen

du bisher mit der Berufseinstiegsbegleitung gemacht hast. Weiterhin stellen wir
Fragen dazu, was du in Zukunft machen möchtest, deiner Situation zu Hause und in

der Schule und deiner Herkunft.

Es dauert etwa 25 Minuten, den Fragebogen zu beantworten. Die Daten nur für
wissenschaftliche Zwecke verwendet. Die Ergebnisse werden ausschließlich in

anonymisierter Form dargestellt. Niemand kann daher erkennen, von welcher Person
die Angaben gemacht worden sind. Es erfährt niemand was du angibst, auch nicht

Deine Lehrer, Eltern und dein Berufseinstiegsbegleiter. Bitte verzichte darauf,
Angaben über andere Personen als dich selbst zu machen. Die Teilnahme ist
selbstverständlich freiwillig. Wenn du nicht teilnimmst, entstehen dir keine

Nachteile. 

Deine Teilnahme ist sehr wichtig für uns. Damit trägst dazu bei, dass anderen
Schülern in der Zukunft weiterhin beim Berufseinstieg geholfen wird. Deine

Meinung zählt! Wenn du etwas nicht verstehst, kannst du uns oder deine Lehrerin
bzw. deinen Lehrer gerne jederzeit fragen.

Vielen Dank, dass du bei der Befragung mit machst!

Kristin Hecker und Philipp Bauer Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb)

Teil A: Fragen zu deiner Situation in der Schule

A1. Wie gerne gehst du in die Schule?

 
sehr gerne

eher gerne

eher nicht gerne

gar nicht gerne



A2. Bist du nach der Grundschule immer auf dieselbe Schule gegangen?

 
ja

nein

A3. Warum hast du die Schule gewechselt?
Wechsel auf eine andere Schulart

Umzug an einen anderen Wohnort

Bin von der Schule geflogen

Anderer Grund, und zwar:

Anderer Grund, und zwar:
 

A4. Hast du schon einmal eine Klasse wiederholt?

 
ja, einmal

ja, mehrmals

nein

Teil B: Fragen zu deinen Plänen für die Zukunft

B1. Was möchtest du nach dem Schulabschluss machen?

 
eine Berufsausbildung

gleich anfangen zu arbeiten

einen höheren Schulabschluss machen

gar nichts machen

weiß nicht

Etwas anderes, und zwar:

Etwas anderes, und zwar:
 



B2. Welche Berufsausbildung möchtest du nach dem Schulabschluss
machen?
 

B3. Welche anderen Berufsausbildungen kämen für dich auch noch in
Frage?

weitere Berufsausbildung

weitere Berufsausbildung

weitere Berufsausbildung

B4. Welche Arbeit möchtest du nach dem Schulabschluss machen?
 

B5. Welchen höheren Schulabschluss möchtest du nach dem
Schulabschluss machen?
 

B6. Warum möchtest du nach dem Schulabschluss gar nichts machen?
 

B7. Warum möchtest du das nach dem Schulabschluss machen?
 

B8. An wen wendest du dich, wenn du Fragen dazu hast, was du nach der
Schule machen willst?

an meine Eltern

an einen Lehrer

an einen Berufseinstiegsbegleiter

an einen Berufsberater

an Freunde



weiß nicht

an jemand anderen, und zwar:

an jemand anderen, und zwar:
 

B9. Wie schätzt du deine Chancen ein, …

sehr gut eher gut
eher

schlecht
sehr

schlecht

den Schulabschluss zu schaffen?

nach der Schule einen Ausbildungsplatz zu bekommen?

B10. Hast du bereits Bewerbungen geschrieben?

 
nein

ja, eine

ja, mehrere

B11. Was ist aus der Bewerbung oder den Bewerbungen geworden?
habe noch keine Antwort erhalten

bin zum Bewerbungsgespräch eingeladen worden

habe eine Absage bekommen

habe eine Zusage bekommen

Sonstiges, und zwar:

Sonstiges, und zwar:
 

Teil C: Fragen zur Berufseinstiegsbegleitung

C1. Woher weißt du, dass es die Berufseinstiegsbegleitung gibt?
von meinen Eltern

von meinem Lehrer

von Mitschülerinnen oder Mitschülern



von jemand anderem aus der Schule, z. B. Schulsozialarbeiter/ oder der Schulleitung

vom Berufseinstiegsbegleiter

von einer Informationsveranstaltung

von etwas oder jemand anderem, und zwar:

von etwas oder jemand anderem, und zwar:
 

C2. Wie gerne wolltest du bei der Berufseinstiegsbegleitung mitmachen?

 
sehr gerne

eher gerne

eher nicht gerne

gar nicht gerne

C3. Wirst du seitdem du dort mitmachst immer noch von demselben
Berufseinstiegsbegleiter betreut?

 
ja

nein

C4. Wie viele verschiedene Berufseinstiegsbegleiter hattest du bisher?

 
zwei verschiedene Berufseinstiegsbegleiter

mehr als zwei verschiedene Berufseinstiegsbegleiter

C5. Wie häufig hast du bisher mit deinem Berufseinstiegsbegleiter
gesprochen?

 
mehrmals in der Woche

einmal in der Woche

zwei bis dreimal im Monat

einmal im Monat

weniger als einmal im Monat

bisher noch gar nicht



C6. Wie hast du dich bisher mit deinem Berufseinstiegsbegleiter
ausgetauscht?

mehrmals einmal gar nicht

persönlich

telefonisch

über Videokonferenzen (z. B. Skype, WhatsApp)

über Text- oder Sprachnachrichten (z. B. Email, WhatsApp)

Sonstiges

C7. Auf welchem sonstigen Weg hast du dich mit deinem
Berufseinstiegsbegleiter ausgetauscht?
 

C8. Hat es dir bereits etwas gebracht, bei der Berufseinstiegsbegleitung
mitzumachen?

 
ja

nein

weiß nicht

C9. Was genau hat es dir gebracht?
 

C10. Warum hat es dir bisher nichts gebracht?
 



C11. Was denkst du, wobei kann dir dein Berufseinstiegsbegleiter helfen?

ja nein weiß nicht

bei Problemen zu Hause

bei meinen Schulnoten

bei anderen Problemen in der Schule

dabei, den Schulabschluss zu schaffen

dabei, einen passenden Beruf zu finden

dabei, einen Ausbildungsplatz zu bekommen

C12. Über was hast du mit deinem Berufseinstiegsbegleiter bisher
gesprochen?

ja nein

Wie es in der Schule läuft

Wie du deinen Schulabschluss schaffen kannst

Wie es zu Hause läuft

Was du machen kannst, damit du zu Hause keinen Ärger hast

Wie es bei dir nach der Schule weiter geht

Was du machen kannst, um ein Praktikum, eine Arbeit oder einen Ausbildungsplatz zu
bekommen

C13. Du hast angegeben, dass du schon Bewerbungen geschrieben hast.
Hat dir dein Berufseinstiegsbegleiter bei der oder den Bewerbungen
geholfen?

 
ja

nein



C14. Hat dir dein Berufseinstiegsbegleiter erzählt, dass es die folgenden
Angebote gibt?

ja nein

Nachhilfeunterricht

Hausaufgabenbetreuung

Berufsinformationszentrum (BiZ)

Bewerbungstraining

Praktikum

Schnuppertag

Betriebsbesichtigung

Sprachkurs

Computerkurs

Sonstiges

C15. An welchem sonstigen Angebot hast du bisher außerhalb der Schule
schon teilgenommen?
 

C16. Über welches sonstige Angebot hat dir dein Berufseinstiegsbegleiter
noch erzählt?
 



C17. Und hast du bisher  außerhalb der Schule schon an einem dieser
Angebote teilgenommen?

ja nein

Nachhilfeunterricht

Hausaufgabenbetreuung

Berufsinformationszentrum (BiZ)

Bewerbungstraining

Praktikum

Schnuppertag

Betriebsbesichtigung

Sprachkurs

Computerkurs

Sonstiges

C18. Nachhilfeunterricht - War das vor oder nachdem du bei der
Berufseinstiegsbegleitung mitmachst?

 
bevor ich bei der Berufseinstiegsbegleitung mitgemacht habe

nachdem ich bei der Berufseinstiegsbegleitung mitmache

C19. Wer hat dir vorgeschlagen, am Nachhilfeunterricht teilzunehmen?
mein Berufseinstiegsbegleiter

mein Berufsberater

meine Eltern

ein Lehrer

jemand anderes

niemand, das wollte ich selbst machen

 

C20. Hausaufgabenbetreuung - War das vor oder nachdem du bei der
Berufseinstiegsbegleitung mitmachst?

 
bevor ich bei der Berufseinstiegsbegleitung mitgemacht habe

nachdem ich bei der Berufseinstiegsbegleitung mitmache



C21. Wer hat dir vorgeschlagen, an der Hausaufgabenbetreuung
teilzunehmen?

mein Berufseinstiegsbegleiter

mein Berufsberater

meine Eltern

ein Lehrer

jemand anderes

niemand, das wollte ich selbst machen

 

C22. Berufsinformationszentrum (BiZ) - War das vor oder nachdem du bei
der Berufseinstiegsbegleitung mitmachst?

 
bevor ich bei der Berufseinstiegsbegleitung mitgemacht habe

nachdem ich bei der Berufseinstiegsbegleitung mitmache

C23. Wer hat dir vorgeschlagen, das Berufsinformationszentrum (BiZ) zu
besuchen?

mein Berufseinstiegsbegleiter

mein Berufsberater

meine Eltern

ein Lehrer

jemand anderes

niemand, das wollte ich selbst machen

 

C24. Bewerbungstraining - War das vor oder nachdem du bei der
Berufseinstiegsbegleitung mitmachst?

 
bevor ich bei der Berufseinstiegsbegleitung mitgemacht habe

nachdem ich bei der Berufseinstiegsbegleitung mitmache

C25. Wer hat dir vorgeschlagen, ein Bewerbungstraining zu machen?
mein Berufseinstiegsbegleiter

mein Berufsberater

meine Eltern

ein Lehrer

jemand anderes

niemand, das wollte ich selbst machen



 

C26. Praktikum - War das vor oder nachdem du bei der
Berufseinstiegsbegleitung mitmachst?

 
bevor ich bei der Berufseinstiegsbegleitung mitgemacht habe

nachdem ich bei der Berufseinstiegsbegleitung mitmache

C27. Wer hat dir vorgeschlagen, ein Praktikum zu machen?
mein Berufseinstiegsbegleiter

mein Berufsberater

meine Eltern

ein Lehrer

jemand anderes

niemand, das wollte ich selbst machen

 

C28. Schnuppertag - War das vor oder nachdem du bei der
Berufseinstiegsbegleitung mitmachst?

 
bevor ich bei der Berufseinstiegsbegleitung mitgemacht habe

nachdem ich bei der Berufseinstiegsbegleitung mitmache

C29. Wer hat dir vorgeschlagen, bei einem Schnuppertag mitzumachen?
mein Berufseinstiegsbegleiter

mein Berufsberater

meine Eltern

ein Lehrer

jemand anderes

niemand, das wollte ich selbst machen

 

C30. Betriebsbesichtigung - War das vor oder nachdem du bei der
Berufseinstiegsbegleitung mitmachst?

 
bevor ich bei der Berufseinstiegsbegleitung mitgemacht habe

nachdem ich bei der Berufseinstiegsbegleitung mitmache

C31. Wer hat dir vorgeschlagen, eine Betriebsbesichtigung zu machen?
mein Berufseinstiegsbegleiter

mein Berufsberater



meine Eltern

ein Lehrer

jemand anderes

niemand, das wollte ich selbst machen

 

C32. Sprachkurs - War das vor oder nachdem du bei der
Berufseinstiegsbegleitung mitmachst?

 
bevor ich bei der Berufseinstiegsbegleitung mitgemacht habe

nachdem ich bei der Berufseinstiegsbegleitung mitmache

C33. Wer hat dir vorgeschlagen, einen Sprachkurs zu machen?
mein Berufseinstiegsbegleiter

mein Berufsberater

meine Eltern

ein Lehrer

jemand anderes

niemand, das wollte ich selbst machen

 

C34. Computerkurs - War das vor oder nachdem du bei der
Berufseinstiegsbegleitung mitmachst?

 
bevor ich bei der Berufseinstiegsbegleitung mitgemacht habe

nachdem ich bei der Berufseinstiegsbegleitung mitmache

C35. Wer hat dir vorgeschlagen, einen Computerkurs zu machen?
mein Berufseinstiegsbegleiter

mein Berufsberater

meine Eltern

ein Lehrer

jemand anderes

niemand, das wollte ich selbst machen

 



C36. Sonstiges - War das vor oder nachdem du bei der
Berufseinstiegsbegleitung mitmachst?

 
bevor ich bei der Berufseinstiegsbegleitung mitgemacht habe

nachdem ich bei der Berufseinstiegsbegleitung mitmache

C37. Wer hat dir vorgeschlagen, das zu machen?
mein Berufseinstiegsbegleiter

mein Berufsberater

meine Eltern

ein Lehrer

jemand anderes

niemand, das wollte ich selbst machen

 

C38. Was denkst du, inwieweit treffen die folgenden Aussagen zu?Mein
Berufseinstiegsbegleiter …

Stimmt
voll und

ganz
Stimmt

eher
Stimmt

eher nicht

Stimmt
überhaupt

nicht

ist nett zu mir.

hilft mir.

geht mir auf die Nerven.

hat keine Zeit für mich.

will zu viel von mir.

C39. Was denkst du, inwieweit treffen die folgenden Aussagen zu?Meinem
Berufseinstiegsbegleiter …

Stimmt
voll und

ganz
Stimmt

eher
Stimmt

eher nicht

Stimmt
überhaupt

nicht

kann ich vertrauen.

bin ich dankbar.



C40. Was glaubst du, hast du davon, dass du bei der
Berufseinstiegsbegleitung mitmachst?Hast du damit …

ja teils/teils nein weiß nicht

bessere Chancen, den Schulabschluss zu schaffen?

bessere Chancen, ein Praktikum zu finden?

bessere Chancen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen?

die Chance, insgesamt in deinem Leben besser klar zu kommen?

C41. Was würdest du dir in Zukunft von deinem Berufseinstiegsbegleiter
wünschen?
 

Teil D: Fragen zu deiner Situation zu Hause

D1. Interessiert sich bei dir zu Hause jemand dafür, wie gut du in der
Schule bist?

 
ja

nein

D2. Was denkst du – Warum interessiert sich bei dir zu Hause niemand
dafür?
 

D3. Redet bei dir zu Hause jemand mit dir darüber, was du nach dem
Schulabschluss machen möchtest?

 
ja

nein



D4. Was denkst du – Warum redet zu Hause niemand mit dir darüber?
 

D5. Wie ist das bei dir zu Hause? Hast du …

ja nein

ein eigenes Zimmer?

einen eigenen Computer, Laptop oder Tablet?

ein eigenes Smartphone?

Zugang zum Internet?

D6. Hast du einen Platz, an dem du lernen oder deine Hausaufgaben
machen kannst?

 
ja

nein

D7. Darfst du den Computer, Laptop oder das Tablet von jemand
anderem, z. B. deiner Mutter oder deines Vaters benutzen?

 
ja

nein

D8. Hilft dir zu Hause in deiner Familie jemand …

ja nein

bei den Hausaufgaben?

bei Problemen in der Schule?

bei Bewerbungen?

bei der Suche nach einem Beruf?



D9. Was denkst du, inwieweit stimmen die folgenden Aussagen?
stimmt
voll und

ganz
stimmt

eher
stimmt

eher nicht

stimmt
überhaupt

nicht

Zu Hause finden alle, dass es wichtig ist, dass man einen Beruf gelernt hat.

Meine Freunde finden, dass es wichtig ist, dass man einen Beruf gelernt hat.

Zu Hause finden alle, dass es wichtig ist, eine Arbeit zu haben.

Meine Freunde finden, dass es wichtig ist, eine Arbeit zu haben.

D10. Was meinst Du, was wollen die meisten deiner Freunde nach der
Schule machen?

 
eine Berufsausbildung

gleich anfangen zu arbeiten

einen höheren Schulabschluss machen

gar nichts machen

weiß nicht

Sonstiges, und zwar

Sonstiges, und zwar
 

Teil E: Angaben zu deiner Person

E1. Wie zufrieden bist du mit …

sehr
zufrieden

eher
zufrieden

eher
unzufrieden

sehr
unzufrieden

deinen Lehrern?

deinen Leistungen in der Schule?

deinen Hobbies?

deiner Gesundheit?

deinem Leben insgesamt?



E2. In welchem Monat bist du geboren?

 
Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

E3. In welchem Jahr bist du geboren?

 
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009



E4. Bist du ...

 
weiblich

männlich

:

:
 

E5. Bist du in Deutschland geboren?

 
ja

nein

E6. In welchem Land wurdest du geboren?
 

E7. Ist deine Mutter in Deutschland geboren?

 
ja

nein

E8. In welchem Land wurde deine Mutter geboren?
 

E9. Arbeitet Deine Mutter derzeit?

 
ja

nein

weiß nicht



E10. Welchen beruflichen Abschluss hat Deine Mutter?

 
Universitäts- oder Fachhochschulabschluss

Berufliche Ausbildung oder Lehre

Keine abgeschlossene Ausbildung

weiß nicht

Sonstiges, und zwar:

Sonstiges, und zwar:
 

E11. Ist dein Vater in Deutschland geboren?

 
ja

nein

E12. In welchem Land wurde dein Vater geboren?
 

E13. Arbeitet Dein Vater derzeit?

 
ja

nein

weiß nicht

E14. Welchen beruflichen Abschluss hat Dein Vater?

 
Universitäts- oder Fachhochschulabschluss

Berufliche Ausbildung oder Lehre

Keine abgeschlossene Ausbildung

weiß nicht

Sonstiges, und zwar:

Sonstiges, und zwar:
 



E15. Welche Sprache sprichst Du mit Deinen Freunden überwiegend?

 
deutsch

eine andere Sprache, und zwar:

eine andere Sprache, und zwar:
 

E16. Welche Sprache wird bei Dir zu Hause überwiegend gesprochen?

 
deutsch

eine andere Sprache, und zwar:

eine andere Sprache, und zwar:
 

E17. Welche Staatsangehörigkeit besitzt Du?

 
deutsch

deutsch und eine weitere Staatsangehörigkeit

eine andere Staatsangehörigkeit

E18. Welche weitere Staatsangehörigkeit besitzt du neben der deutschen?
 

E19. Welche Staatsangehörigkeit ist das?
 

Toll, dass du bei der Befragung mitgemacht hast! Dafür ein herzliches Dankeschön.
Du hast uns mit deiner Teilnahme sehr geholfen.
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