
 

 - 1 - 

 
 

Fragebogen für Teilnehmer/innen 
 
A) Name:________________________________ 
 
Ich bin             selbständig  (z.B. in beratender Tätigkeit, mit eigener Praxis)  

       arbeitslos 

     angestellt in folgender Einrichtung: 

O Pflegeeinrichtung   O Kindertagesstätte  O Altenpflegeeinrichtung 
O Heim/ sonstige Wohnform O heilpädagogischen Einrichtung 
O Weiterbildungseinrichtung   
 
O sonstige ___________________________________ 

(bitte benennen)   
 
 
Ich arbeite      Vollzeit      Teilzeit,            Stunden 
 
O als Gruppenleitung  O als Zweitkraft  O als Erziehungsleiter/in 
 
O als Teamberatung  O als ___________________________________ 

(bitte benennen)  

 
B) 
Ich möchte an diesem Aufbaubildungsgang teilnehmen, weil: 
 
  ich bin in Leitungsfunktion und möchte meine Fähigkeiten erweitern. 
   ich werde/ möchte in absehbarer Zeit eine Leitungsfunktionen übernehmen. 
   ich möchte eine allgemeine Weiterqualifikation erreichen ohne konkretes 

Stellenangebot.  
   es der Wunsch / die Empfehlung des Trägers / der augenblicklichen Leitung, 

ist, dass ich diese Weiterbildung wahrnehme.(Unzutreffendes bitte streichen)  
   ich erhoffe mir bessere Bewerbungschancen nicht nur für Leitungspositionen.  
   ich möchte mich an der Gründung einer Einrichtung beteiligen 

O als eingetragener Verein 
O als gemeinnützige GmbH 
 

   sonstige Gründe________________________________________ 
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Mein größtes Interesse besteht an folgenden Schwerpunkten: 
 
Bitte bringen Sie nachfolgende Auflistung in eine Rangfolge, wobei Sie den für Sie 
wichtigsten Aspekt mit einer 1. kennzeichnen, den nächstwichtigen mit einer 2.,usw. 
Es ist auch möglich, mehrere Fragestellungen auf den gleichen Rang zu setzen. 
 
- Welche betriebswirtschaftlichen Fragestellungen benötige ich zur Leitung? 
- Welche Verwaltungsaufgaben werden von mir verlangt? 
- Wie gehen bereits erfahrene Leiter/innen von Einrichtungen mit ihren 

Aufgabenfeldern um? 
- Welche unterschiedlichen Gesprächsführungsformen lassen sich anwenden? 
- Wodurch kann ich die Kommunikation mit Eltern intensivieren? 
- Wodurch kann ich Kommunikation im Team intensivieren? 
- Wodurch kann ich Kommunikation mit externen Ansprechpartnern (Jugendamt, 

Presse, Träger...) intensivieren? 
- Welche Übungen zum persönlichen Auftreten und Feedback kann ich anwenden 

lernen? 
- Wie ermögliche ich Konfliktlösungen im Team? 
- Lässt sich meine eigene Kreativität und die im Team weiterentwickeln? 
- Wie lässt sich eine Konzeptentwicklung initiieren oder fortschreiben? 
- Was versteht man unter der Qualität einer Einrichtung? 
- Wie wichtig ist die Darstellung nach außen und wie kann ich sie erweitern? 
- Wie kann ich die Zielvorstellungen der Einrichtung überprüfen?  
- Welche EDV-Kenntnisse sind Grundlage für Leitungsaufgaben? 
- Welche rechtlichen Voraussetzungen müssen mir bekannt sein, um 

Leitungstätigkeit ausüben zu können? 

- ___________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________ 
 
 
C) Anregungen 
  
Ich habe bereits konkrete Wünsche und Vorstellungen: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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D) Vorkenntnisse 

 Ich fühle mich 
unsicher  

Ich habe 
Grundkenntnisse 

Ich fühle mich 
sicher 

Word    

Excel    

Access    

Internet    

 

 

 Ich fühle mich 
unsicher  

Ich habe 
Grundkenntnisse 

Ich fühle mich 
sicher 

BWL    

Buchführung    

Mitarbeiterführung    

Präsentation    

 

Für Ihre Bemühungen im voraus herzlichen Dank. 

 


