Anlage 10.6 zur Muster-BV/DV „Vereinbarkeit Beruf und Pflege“
Feedbackbogen der Teilnehmer/-innen des Coachings an die koordinierende Stelle
(Pflegebrücke)
Mit diesem Fragebogen möchten wir von Ihnen ein Feedback zu unserer Arbeit als
Coaches und den Auswirkungen des Coachings auf Ihre Lebenssituation einholen. Diese
Informationen gehen an die externe koordinierende Stelle für das Coachingangebot
(Pflegebrücke), um die Qualität des Coachingangebots in Erfahrung zu bringen und zu
verbessern.
Bitte lesen Sie die Fragen sorgfältig durch und beantworten Sie diese kritisch. Vielen Dank!
□
□

In welchem Rahmen hat das Coaching
stattgefunden?

Persönlich
Telefonisch

Wer ist Ihr Coach?

____________________________________

Wieviele Sitzungen haben Sie in Anspruch
genommen?

____________________________________

Wie zufrieden waren Sie in Bezug auf die Schnelligkeit des Rückrufes/der Terminvergabe?

□ Sehr gut

□ gut

□ befriedigend

□ weniger gut

□ schlecht

□ weniger gut

□ schlecht

Wie gut hat Ihr Coach Ihr Anliegen/Thema erfasst?

□ Sehr gut

□ gut

□ befriedigend

Wie bewerten Sie die Kompetenz Ihres Coach hinsichtlich Ihrer Fragestellung?

□ Sehr gut

□ gut

□ befriedigend

□ weniger gut

□ schlecht

Wie bewerten Sie Ihren Coach hinsichtlich Sympathie und Freundlichkeit?

□ Sehr gut

□ gut

□ befriedigend

□ weniger gut

□ schlecht

Was hat Ihnen an Ihrem Coach gefallen und/oder was war besonders hilfreich für Sie?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Was hat Ihnen an Ihrem Coach und/oder an der Beratung nicht gefallen? Was sollte
verbessert werden?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Wie würden Sie Ihre Leistungsfähigkeit zu Beginn der Beratung auf einer Skala von 1-10 (1 =
sehr schlecht/10 = sehr gut) einordnen?

□1

□2

□3

□4

□5

□6

□7

□8

□9

□ 10

Wie würden Sie Ihre Leistungsfähigkeit beim Abschluss der Beratung auf einer Skala von 110 (1 = sehr schlecht/10 = sehr gut) einordnen?

□1

□2

□3

□4

□5

□6

□7

□8

□9

□ 10

Wie zufrieden waren Sie mit der Beratung insgesamt?

□ Sehr gut

□ gut

□ befriedigend

□ weniger gut

□ schlecht

Wie hilfreich war das Coaching für Sie bei der Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und
Pflege?

□ sehr hilfreich

□ teilweise hilfreich

□ nicht hilfreich

Welche Anregungen haben Sie zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Würden Sie das Coaching weiter empfehlen?

□ ja
Vielen Dank!

□ nein

