Evaluation des Boys’ Day Workshops

Fragebogen für Burschen
Wir wollen die Boys’ Day Workshops für euch so interessant wie möglich gestalten. Deshalb würden wir gerne
wissen, wie dir der heutige Workshop gefallen hat.
Bitte beantworte die folgenden Fragen - es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. DEINE ehrliche Meinung
zählt! Deine Antworten bleiben vertraulich. Wenn dir etwas unklar ist, frag einfach die Workshop-Leiter.

ALLGEMEINE ANGABEN
1

Wie alt bist du?

……… Jahre

2

Welchen Beruf haben deine Eltern?

Vater: …………………………………….............................
Mutter: ……………………………………............................

3

Welche Sprache(n) sprichst du zuhause? ......................................

FRAGEN ZUM W ORKSHOP
4

Was hat dir am Workshop besonders gut gefallen? (Eine kurze Antwort genügt.)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

5

Was sollte am Workshop verändert oder verbessert werden? (Eine kurze Antwort genügt.)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Wie sehr treffen die folgenden Sätze auf dich zu?
6
7
8
9

Im Workshop habe ich neue Dinge erfahren, die ich vorher noch nicht
wusste.
Im Workshop habe ich mir viele Gedanken über meine Zukunft
machen können.
Im Workshop habe ich viele Tipps und Ideen für meine Berufswahl
bekommen.
Im Workshop habe ich viele Informationen über Berufe und
Ausbildungen bekommen.

10

Im Workshop haben wir viel über Männer geredet.

11

Durch den Workshop hat sich mein Bild von typischen Frauenberufen
und typischen Männerberufen verändert.

12

Die Stimmung in der Gruppe war sehr gut.

13

Ich habe in der Gruppe gut mitmachen können.

14

Die Übungen (Spiele, Aktivitäten,...) haben mir gefallen.

15

Die Workshop-Leiter haben meine Fragen beantwortet.

16

Die Workshop-Leiter haben uns Burschen gut verstanden.
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Auf der Rückseite geht’s weiter…

ÖSB Consulting GmbH

© 2018

Evaluation Boys’ Day Workshop

17

18

Fragebogen für Burschen

Wie hat dir der Workshop insgesamt gefallen?

sehr
gut
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Weißt du schon, welchen Beruf du später einmal ausüben willst?

ja

nein





Wenn ja, welchen? ……………………………………………………………………………

Wie sehr treffen die folgenden Sätze auf dich zu?
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19

Ich kann mir vorstellen, später einmal als Kindergärtner zu arbeiten.

20

Ich kann mir vorstellen, später einmal als Krankenpfleger oder als
Altenpfleger zu arbeiten.

21

Ich kann mir vorstellen, später einmal als Volksschullehrer zu
arbeiten.









22

Ich finde es völlig normal, wenn Männer als Kindergärtner,
Krankenpfleger, Volksschullehrer oder in anderen Sozial- und
Erziehungsberufen arbeiten.









SONSTIGES
ja

nein





23

Hast du schon einmal eine soziale Einrichtung, z. B. Kindergarten, Pflegeheim,
Volksschule oder Ähnliches besucht (durch einen Einrichtungsbesuch oder
Schnuppertag)?

24

Wie hast du schon mal etwas über den Boys’ Day erfahren? (Du kannst auch mehrere Antworten
ankreuzen.)

 LehrerIn
 Flyer/ Handzettel/ Elternbrief
 Plakat
 Eltern
 Post/ Brief
 Internet

 Freunde/ SchulkollegInnen
 Radio
 Fernsehen
 Zeitung/ Zeitschrift
 Per Email
 sonstige: ....................................................

Falls du eine der folgenden Dinge noch nicht gesehen hast, lass die
Frage bitte einfach aus...
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25

Wie hat dir die DVD (Social Fighters/Social Works/Social Culture)
gefallen?









26

Wie gefällt dir die Boys‘ Day Website (www.boysday.at)?

27

Wie gefällt dir das Boys’ Day Plakat?













28

Stell dir vor, du willst einem Freund, einer Freundin oder deinen Eltern erklären, was der Boys’ Day ist. Was
sagst du Ihnen? (Eine kurze Antwort genügt.)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

VIELEN DANK FÜR DEINE T EILNAHME AN DER BEFRAGUNG!
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