
 

 

 

 

1. Was haben Sie vor Beginn des Projekts gemacht? 

Sie können mehrere Kreuze machen. 

Ich war… 

� …arbeitslos gemeldet 

� …selbständig/freiberuflich tätig 

� ...geringfügig beschäftigt (450-Euro-Job, Mini-Job) 

� …sozialversicherungspflichtig beschäftigt 

� …in einer Arbeitsgelegenheit (1-Euro-Job)  

� …nicht erwerbstätig (Hausfrau/-mann,      

       Kindererziehung/ Elternzeit, Pflege etc.) 

� Sonstiges, und zwar: 

�______________________________________________ 

2. Seit wann erhalten Sie ALG II-Leistungen 

(Hartz IV)? Hier sind auch „aufstockende“ 

Leistungen gemeint. 

� Seit weniger als 6 Monaten 

� Seit 6 Monaten bis maximal 1 Jahr 

� Seit mehr als 1 Jahr und weniger als 2 Jahre 

� Seit mehr als 2 Jahren  

� Ich erhalte keine ALG II-Leistungen (Hartz IV). 

 

 

 

 

3. Wie würden Sie sich selbst beschreiben?  

Bitte kreuzen Sie an. Je höher die Zahl, desto mehr trifft die Beschreibung auf Sie zu. 

 trifft 

überhaupt 

nicht zu 

   

 

 

 

 

trifft 

total zu 

 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Ich habe in den letzten 4 Wochen viel unternommen, um einen 

Job bzw. einen Ausbildungsplatz zu finden. 
� � � � � 

Ich setze mir Ziele und verwirkliche diese ohne Anstöße von 

außen. 
� � � � � 

Das Wichtigste an der Arbeit ist, dass ich gut verdiene. � � � � � 

Um einen Arbeitsplatz/ Ausbildungsplatz zu bekommen, würde 

ich meinen Beruf oder eine meine bisherige Tätigkeit 

wechseln. 

� � � � � 

Für einen Arbeitsplatz/ Ausbildungsplatz würde ich auch 

umziehen. 
� � � � � 

Ich bin bereit, für weniger Geld zu arbeiten, als vergleichbare 

Beschäftigte erhalten. 
� � � � � 

Lange Texte zu schreiben oder lesen fällt mir leicht. � � � � � 

Ich finde es gut, immer wieder neue Erfahrungen zu machen. � � � � � 

E-Mails zu schreiben bereitet mir keine Probleme. � � � � � 

Ich habe in den letzten 12 Monaten viel Unterstützung von 

Freunden, Familie oder Partner/in erhalten. 
� � � � � 

Ich kenne viele, die arbeitslos sind oder waren. � � � � � 

Ich treffe mich häufig mit Freunden oder Bekannten. � � � � � 

Ich habe zurzeit viele familiäre Probleme. � � � � � 

8 Stunden Arbeit am Tag halte ich gut aus. � � � � � 

Bei jedem noch so schlimmen Ereignis finde ich meistens auch 

einen positiven Aspekt. 
� � � � � 

 

  

Fragebogen bitte wenden! 

Anfangsbewertung, Datum: _________________________________ 

Vorgangsnummer/ Projektnummer: __________________________ 

Projektname/ Kurzbezeichnung: ______________________________ 



 

 

 

 trifft 

überhaupt 

nicht zu 

   

 

 

 

 

trifft 

total zu 

 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Ich strenge mich an, auch wenn eine Aufgabe mir keinen Spaß 

macht. 
� � � � � 

Ich kümmere mich immer rechtzeitig um meine persönlichen 

Sachen und halte Fristen ein. 
� � � � � 

Mit Arbeitsmaterialien oder schriftlichen Unterlagen gehe ich 

immer sorgfältig um. 
� � � � � 

Wenn ich mit jemandem ein Problem habe, dann spreche ich 

es an. 
� � � � � 

Ich bin immer pünktlich. � � � � � 

Mir fällt es leicht, Verantwortung für mich und andere (z. B. in 

der Familie, Sport, Verein etc.) zu übernehmen. 
� � � � � 

4. Haben Sie in den letzten 12 Monaten an 

einer Umschulung, Fortbildung oder an 

sonstigen Lehrgängen teilgenommen? 

� ja � nein 

 

5. Haben Sie einen Pkw-Führerschein? 

 � ja � nein 

 

6. Welche beruflichen Ziele haben Sie?  

Sie können mehrere Kreuze machen. 

Ich möchte einen…. 

� …Vollzeit-Job finden. 

� …Teilzeit-Job finden. 

� ... Ausbildungsplatz finden. 

� …Teilzeit-Ausbildungsplatz finden. 

� …Mini-Job (450-Euro-Job) finden. 

� …Job, bei dem ich mehr Stunden arbeiten 

kann als im Moment. 

� …Job, bei dem ich mehr Geld verdiene als im 

Moment. 

� Sonstiges, und zwar: 

 � __________________________________________ 

7. Was glauben Sie, warum Sie diese Ziele 

bisher noch nicht erreicht haben? 

     Sie können mehrere Kreuze machen. 

� Ich habe keine Ausbildung. 

� Mein Schulabschluss ist nicht gut genug. 

� Ich musste auf meine Kinder aufpassen. 

� Meine Kenntnisse und Erfahrungen sind 

nicht (mehr) gefragt. 

� Ich weiß nicht, welcher Job zu mir passt. 

� Wegen persönlicher Probleme. 

� Wegen gesundheitlicher Probleme. 

� Wegen meines Alters. 

� Ich kann nicht gut genug Deutsch. 

� Die Arbeitgeber haben Vorurteile. 

� Ich hatte bisher einfach kein Glück. 

� Ich hätte mich mehr um einen Job bemühen 

müssen. 

� Ich bin nicht gut bei Bewerbungen. 

� Sonstiges, und zwar:  

�___________________________________________ 

 

 

 

 

Persönliche Angaben 

 

8. Geschlecht:  

Ich bin   � männlich  � weiblich  

 

9. In welchem Jahr sind Sie geboren?  

 �________________ (z. B. 1994) 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! ☺ 

Wir möchten Sie am Ende des Projekts noch einmal befragen. 

Um Ihre Antworten später zuordnen zu können, möchten wir Sie 

bitten, einen Code zu vergeben. Dieser besteht aus: 

(1) Dem ersten Buchstaben Ihres Nachnamens 

(2) Ihrem Geburtsmonat (bitte als Zahl angeben!)  

(3) Dem zweiten Buchstaben Ihres Vornamens 

                         (1)                                (2)                                  (3)  

      

Hier ein Beispiel, das Ihnen das korrekte Eintragen des Codes erklärt:  

Wenn z. B. (1) Ihr Nachname Meyer lautet, (2) Ihr Geburtsmonat August 

(dies ist der 8. Monat in einem Kalenderjahr) ist (3) und Ihr Vorname 

Daniel lautet, dann tragen Sie den Code bitte wie folgt ein:     

                       (1)                                  (2)                                  (3)  
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