Standardisierter Lebenslauf
Was passiert mit Ihren Daten?
Alle an der Auswertung des Lebenslaufs Beteiligten sorgen dafür, dass Ihre Daten mit der größtmöglichen
Vertraulichkeit und Sicherheit behandelt werden. Unbefugte Einrichtungen und Personen haben keine
Möglichkeit, Ihre Daten einzusehen. Für eine wissenschaftliche Auswertung werden Ihre Daten
unkenntlich gemacht. Sie helfen uns mit Ihrem Lebenslauf unser Angebot zu verbessern. Vielen Dank!
(Auf Wunsch können Sie Ihren Namen auch gerne aussparen)
Name:
☐ ja

Familienstand:

Kinder?

Anzahl der Kinder:

Alter der Kinder:

☐ nein

Fragen zur Einrichtung und zum Angebot
Wie haben Sie von dieser Bildungseinrichtung erfahren?
☐ Empfehlung

☐ Presse

☐ Flyerauslage

☐ Anzeige

☐ Newsletter / Off-Info

☐ Postkarte

☐ Plakat

☐ Flyerzusendung
☐ Recherche im Internet

Für welchen Kurs haben Sie sich angemeldet oder möchten Sie sich anmelden?

Ist der Preis angemessen? ☐ ja

☐ in etwa

☐ nein

☐ mittel

☐ nicht so gut

Wenn Sie bereits an dem Kurs teilnehmen:
Welche Note geben Sie dem Kurs?
☐ sehr gut
☐ gut

☐ schlecht

Welche Wünsche haben Sie im Hinblick auf die Kommunikation mit uns?
☐ regelmäßig
☐ sporadisch
☐ wenig
☐ persönlich
☐ telefonisch
☐ Newsletter
☐ Mailings ☐ per Post
☐ auch Hinweise auf Sonderveranstaltungen
Welche Wünsche haben Sie im Hinblick auf die Informationen zu unserem Angebot?
☐ kurz und knapp ☐ Hinweis auf konkreten Nutzen
☐ mit Praxisbezug ☐ sehr ausführlich mit Hintergrund
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Für die Statistik
PLZ:

Geschlecht:

Geburtsort:

Geburtsjahr:

☐ weibl.

☐ männl.

Nationalität:
Hat mindestens einer Ihrer Eltern eine andere Staatsangehörigkeit als die deutsche?
☐ ja
☐ nein
Schulabschluss
☐ Hauptschule

☐ Realschule

Ausbildungsabschluss
☐ einen oder mehrere

☐ Fachabitur

☐ Abitur

☐ Meister/in oder Ausbilder/in

☐ keinen
☐ keinen

Zur Zeit noch in Ausbildung / im Studium im Bereich:

Studienabschluss
☐ FH/Uni: BA
☐ Promotion
Erwerbstätigkeit
☐ Vollzeit
☐ Teilzeit
☐ nicht erwerbstätig ☐ arbeitssuchend

☐ FH/Uni: Master/Magister/Staatsexamen/Diplom
☐ Habilitation
☐ keinen
☐ Elternzeit

☐ in Rente/Pension

Zuletzt ausgeübter Beruf:
Ausgeübter Beruf Partner/in:
Nettohaushaltseinkommen im Monat, ggf. inkl. Einkommen des/der Partner/in (freiwillige Angabe)
☐ EUR 300 – EUR 1.000
☐ EUR 1.000 – EUR 2.000
☐ EUR 2.000 – EUR 3.000
☐ EUR 3.000 – EUR 5.000
☐ EUR 5.000 – EUR 10.000
☐ mehr als EUR 10.000
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Bildungserwartungen
Bitte kreuzen Sie in jedem Abschnitt (außer in 1c) immer nur EINE! auf Sie am meisten zutreffende
Aussage an.
1.a Ich erwarte in diesem Kurs
(bitte nur 1x ankreuzen)

1.e Wichtig ist mir im Hinblick auf die Gruppe
(bitte nur 1x ankreuzen)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐ dass die Teilnehmer/innen auf dem gleichen
Stand sind
☐ dass sie gemischt ist
☐ dass es eine passende & motivierte Gruppe ist
☐ keine Aussage trifft auf mich zu

Spaß zu haben
neue Kontakte knüpfen zu können
intensive Erlebnisse
mich entspannen zu können
eine hohe Wissensvermittlung
Gleichgesinnte treffen zu können
keine Aussage trifft auf mich zu

1.b Im Hinblick auf Räumlichkeiten & Ausstattung ist
mir Folgendes wichtig(bitte nur 1x ankreuzen)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

ein angenehmes & stilvolles Ambiente
moderne Technik
Räume, in denen ich mich wohlfühlen kann
saubere, angenehme & funktionale Räume
ein ausgefallenes Ambiente
ein gepflegtes Ambiente
ein herausragendes Ambiente mit hoher
Ausstattung & viel Komfort
☐ keine Aussage trifft auf mich zu
1.c Wichtig im Hinblick auf den Kurs ist mir
(bitte nur 2x ankreuzen)
☐
☐
☐
☐
☐

ein zertifizierter Abschluss
der berufliche Nutzen
Lernen für den Alltag
die persönliche Weiterentwicklung
keine Aussage trifft auf mich zu

1.d Ich erwarte im Hinblick auf Lerntempo & Niveau
(bitte nur 1x ankreuzen)
☐
☐
☐
☐
☐
☐

ein hohes Tempo
ein langsames, angepasstes Tempo
ein hohes Niveau
Geduld
keine Überforderung
keine Aussage trifft auf mich zu
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1.f Ich wünsche mir von dem Dozenten /der
Dozentin (bitte nur 1x ankreuzen)
☐ dass er /sie mit Struktur & Zielen lehrt
☐ dass klassische Lehrmethoden angewandt
werden
☐ keine Experimente
☐ interaktives, spielerisches Lernen
☐ Anregungen zur Eigenaktivität
☐ Methodenvielfalt
☐ eine individuelle Betreuung
☐ Praxisbezug statt Theorielastigkeit
☐ neuartige Unterrichtsmethoden
☐ dass aktuelle Trends berücksichtigt werden
☐ einen vielfältigen Einsatz modernster Medien
☐ dass zukunftsorientierte Themen berücksichtigt
werden
☐ keine Aussage trifft auf mich zu
1.g Ich erwarte von dem Dozenten / der Dozentin
(bitte nur 1x ankreuzen)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

einen guten Ruf
eine gute Ausstrahlung
dass er/sie tolerant und vorurteilsfrei ist
eine fachliche Qualifikation
Souveränität
dass er/sie freundlich und zugewandt ist
keine Aussage trifft auf mich zu

Angebotsform, Internet und kulturelle Interessen:
2.a Welche Kurs-/Fortbildungsform ist für Sie
am attraktivsten? (bitte nur 1x ankreuzen)?

2.d Wie häufig nutzen Sie Soziale Netzwerke im
Internet (Facebook, Twitter etc.)?

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

Einzelveranstaltungen
regelmäßige Kurse/Woche
Wochenendseminare
Fachtagung/Kongress
Blockseminar/Workshop

gar nicht
selten
häufig
sehr oft

2.e Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit?
2.b Welche Kurs-/Fortbildungsdauer ist für Sie
am attraktivsten? (bitte nur 1x ankreuzen)
☐ kürzere Fortbildung bis 3 Monate
☐ kürzere Fortbildung bis 6 Monate
☐ längere Fortbildung von 6 Monaten
bis zu einem Jahr
☐ langfristige Fortbildung bis 2 Jahre
☐ sehr langfristige Fortbildung über 2 Jahre
2.c Wie häufig nutzen Sie das Internet?
☐
☐
☐
☐

gar nicht
selten
häufig
sehr oft

Vielen Dank!
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2.f Welche FÜNF Fortbildungen würden Sie noch
interessieren? (bitte bis zu 5x ankreuzen)
Theaterpädagogik:
☐ Grundlagen
☐ Aufbau
☐ Vollzeit
☐ Tanzpädagogik
☐ Kulturmanagement:
☐ Grundlagen
☐ Aufbau
☐ Kulturpädagogik
☐ Groove and Moove / Rhythmikpädagogik
☐ Theatertherapie
☐ Tanz- und Bewegungstherapie
☐ Musiktherapie
☐ spezifische Fortbildung für bestimmte
Berufsgruppen. Wenn ja, für welche?

