
IAO, Lehrgang Teltow, November 2000

Fragebogen im Rahmen des Projekts
„Neue Qualifizierung zum geprüften Industriemeister Metall“

Lieber Lehrgangsteilnehmer,

die Qualifizierung zum Industriemeister Metall liegt nun bald hinter Ihnen. Da der
Lehrgang vor ca. zwei Jahren umgestaltet wurde, interessiert das Fraunhofer Institut
und die Partner im Projekt „Neue Qualifizierung zum geprüften Industriemeister Me-
tall“, wie Sie den „neuen“ Lehrgang an Ihrem Standort beurteilen. Durch die Ergeb-
nisse der Befragung erhoffen wir uns, konkrete Hinweise zu erhalten, wie wir die zu-
künftigen Lehrgänge weiter verbessern können.

Bitte schreiben Sie Ihre Antworten zu den Fragen auf die dafür vorgesehenen Zeilen
bzw. kreuzen Sie auf den Antwortskalen der jeweiligen Fragen die Ihrer Meinung
nach richtige Antwort an. Für die Auswertung ist es wichtig, dass Sie sich für einen
der Werte entscheiden. Bitte vermeiden Sie deshalb das Ankreuzen der Skala zwi-
schen zwei Ziffern.

Bsp. 0------1------2------3------4------5------6
       trifft gar     teils/ trifft
       nicht zu     teils voll zu

Die Antworten werden vom Fraunhofer Institut ausgewertet. Um diesen ersten Fra-
gebogen dem zweiten Fragebogen zuordnen zu können, den Sie nach Abschluß der
zweiten schriftlichen Prüfung bekommen werden, bitten wir Sie, statt Ihres Namens 4
Ziffern anzugeben. Damit Sie sich an die Zahlen erinnern können, wenn Sie den
nächsten Fragebogen bekommen, bitten wir Sie, den Geburtstag Ihrer Mutter anzu-
geben. Hätte Ihre Mutter am 8. Mai Geburtstag, würde Ihre Ziffernkombination folg-
lich 0805 lauten. Wir werden Sie beim nächsten Fragebogen darum bitten, diese Zif-
fern erneut anzugeben. So ist die Anonymität gewährleistet.

Meine Ziffernkombination lautet: _ _ _ _
Ich habe teilgenommen an einem:   ❑❑❑❑  Teilzeit-Lehrgang    ❑❑❑❑  Vollzeit-Lehrgang

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
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1. Was kommt Ihnen als Erstes in den Sinn, wenn Sie an den Lehrgang denken?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

2. Wie zufrieden waren Sie insgesamt mit dem Lehrgang?

0------1------2------3------4------5------6
       sehr    mittel sehr
unzufrieden zufrieden

3. Lernen kann eher theoretisch oder eher praxisnah ablaufen. Wie stark wurde im
Lehrgang Ihrer Meinung nach die betriebliche Praxis von Industriemeistern ein-
bezogen?

0------1------2------3------4------5------6
       sehr     mittel sehr
       wenig stark

4. Wie stark wurden Ihrer Meinung nach Themen vermittelt, erarbeitet oder disku-
tiert, die Industriemeister aktuell in der Arbeit angehen bzw. über die sie Be-
scheid wissen müssen?

0------1------2------3------4------5------6
       sehr     mittel sehr
       wenig stark

5. Manchmal lernt man viel dazu, wenn man die Arbeitsweisen im eigenen Unter-
nehmen mit denen in anderen vergleicht. Wie häufig konnten Sie Ihre eigenen
betrieblichen Erfahrungen in den Lehrgang einbringen (z.B. auch bei der Lö-
sung von Aufgaben)?

0------1------2------3------4------5------6
       sehr     mittel sehr
       selten häufig

6. Wie häufig wurde im Lehrgang eingeübt, seine eigene Meinung zu bilden und
diese zu begründen?

0------1------2------3------4------5------6
       sehr     mittel sehr
       selten häufig

7. Wie schätzen Sie Ihren Lernerfolg im Meisterlehrgang ein?

0------1------2------3------4------5------6
       sehr     mittel sehr
     niedrig hoch
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8. Was hätte Ihren Lernerfolg Ihrer Meinung nach steigern können?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

9. Manchmal kann man frisch Gelerntes gleich anwenden. Falls Sie an einem Teil-
zeitlehrgang teilgenommen haben: Wie häufig haben Sie bereits während dem
Lehrgang Lerninhalte in Ihrer betrieblichen Praxis anwenden können?

0------1------2------3------4------5------6
       sehr     mittel sehr
       selten häufig

10.Was hätte Ihrer Meinung nach dazu beitragen können, Ihnen den Transfer der
Lerninhalte in die Praxis zu erleichtern?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

11.Wenn Sie Schulnoten vergeben, wie würden Sie die verschiedenen Teile des
Meisterlehrgangs benoten (1-6, bitte nur ganze Noten, nicht 2-3 o.ä.)?

     ADA: ___   Basisqualifikation: ___  Handlungsspezifischer Teil: ___

12.Was sollte Ihrer Meinung nach am Lehrgang verbessert werden?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

13.Was ist Ihnen am Lehrgang positiv aufgefallen?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

14.Wieviel Zeit haben Sie im Lehrgang mit welcher Form des Lernens verbracht?
(Bitte achten Sie darauf, dass sich Ihre Angaben insgesamt zu 100 % addieren
lassen.) Kreuzen Sie zudem an, ob Ihnen dies zu viel, angemessen oder zu we-
nig Einsatz der Methode war.

in % zu viel angemessen zu wenig
Dozentenvortrag
Lehrgespräch
Gruppen-/Partnerarbeit
(incl. Präsentieren der Arbeit)
Einzelarbeit
Sonstiges: _____________
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Im handlungsspezifischen Teil des Lehrgangs haben Sie mit Aufgaben zu tun gehabt, die der Praxis von Industriemeistern entnom-
men und als Lernaufgaben aufbereitet wurden. Bitte füllen Sie die Fragen in der folgenden Tabelle aus:

15 0------1------2------3------4------5------6
    viel          mittel      viel
weniger   motivierender
motivierend

16 0------1------2------3------4------5------6
    viel          mittel      viel
anspruchsloser anspruchsvoller

17 0------1------2------3------4------5------6
    viel          mittel      viel
ineffektiver            effektiver
hinsichtlich des Lernerfolgs

18 0------1------2------3------4------5------6
    viel          mittel      viel
ungeeigneter          geeigneter
für den Industriemeisterlehrgang

19 0------1------2------3------4------5------6
    viel          mittel      viel
ineffektiver            effektiver
für den Transfer in die Praxis

20

Die Phasen im Lehrgang, in de-
nen situationsbezogene Lernauf-
gaben (INA, Festo etc.) vermittelt
wurden, fand ich...

0------1------2------3------4------5------6
    viel          mittel      viel
unabwechslungs- abwechslungsreicher
reicher

...als „normale“ Lehrgangstermine.
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21. Im Lehrgang haben Sie die Aufgaben der Firmen Festo (Erstellung von Arbeits-
plänen), HDW (Dezentrale Instandhaltung in der Schiffbau-Einzelteilfertigung) und
INA (Fertigungs- und Messverfahren) bearbeitet. Bitte bilden Sie eine Rangreihe
von 1 (beste Aufgabe) bis 3 (schlechteste Aufgabe) und begründen Sie kurz Ihre
Einschätzung.

1.______________________________________________________
_______________________________________________________
2.______________________________________________________
_______________________________________________________
3.______________________________________________________
_______________________________________________________

22.Wie häufig haben Sie bei der Bearbeitung der oben genannten Aufgaben an ähn-
liche Situationen in Ihrer eigenen betrieblichen Praxis gedacht?

0------1------2------3------4------5------6
nie manchmal sehr häufig

23. Wie gut fühlen Sie sich auf die Prüfungen vorbereitet?

0------1------2------3------4------5------6
       sehr     mittel sehr
     schlecht gut

24. Hätten Sie gerne mehr situationsbezogene Lernaufgaben im Lehrgang behan-
delt?

❑  nein ❑  1 mehr ❑  2 mehr ❑  3 mehr ❑  über 3 mehr

25.Durch was kann Ihrer Meinung nach die Prüfungsvorbereitung im Lehrgang ver-
bessert werden?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Bitte kontrollieren Sie, ob Sie die Ziffernkombination auf der Vorderseite ange-
geben haben.

Vielen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens!
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