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Fragebogen – Arbeiten vor Ort 
 

Liebe Beschäftigte, lieber Beschäftigter, 

bitte beantworten Sie die folgenden Punkte und Fragen sorgfältig und ausreichend.  
Diese schriftlichen Informationen sind Grundlage für die Beschaffung und Besetzung eines 
ausgelagerten Werkstattarbeitsplatzes (Außenarbeitsplatz). 
Die gemachten Angaben werden für keine anderen Zwecke verwendet und entsprechend 
vertraulich behandelt. 
 
Sollten Sie Fragen zum Ausfüllen des Bogens haben oder Unterstützung benötigen,  
können Sie sich gerne an Herrn Krause oder Herrn Möst wenden. 
 
Ihren Fragebogen geben Sie bitte an Herrn Krause oder Herrn Möst zurück.         
 
 

Persönliche Daten 

 

Vorname, Name: ___________________________________________________ 

 
Anschrift:  ________________________________________________________ 
(Straße, Hausnummer, Ort)   
 

Geburtsdatum : _________________________ 

 
 
 
Momentan arbeite ich: � Werkstatt am Albuch � Werkstatt an der Hochbrücke 

 
    __________________________________________________ 
     GruppenleiterIn 
 
 
 
Ich habe einen gesetzlichen Betreuer:          � ja     � nein 
 
Falls Sie Medikamente einnehmen müssen: 

Ich nehme Medikamente selbständig ein:  � ja � nein 
 
Ich komme selbständig zur Arbeit:   � ja     � nein     
 
Ich benötige Unterstützung bei:       Lesen � ja  � nein          Schreiben � ja  � nein           
 
 
Hobbys: ______________________________________________________________ 
 
  ______________________________________________________________ 
 
 
 

 

Bitte kreuzen Sie an! 
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Schulische und berufliche Erfahrungen 
 
Ich habe einen Schulabschluss:  � ja     � nein 
       
wenn � ja , welchen Schulabschluss:  __________________________________________ 
          (z.B. Sonderschulabschluss, Hauptschulabschluss, Mittlere Reife, Abitur) 

 
 
Ich habe eine berufliche Ausbildung:  � ja     � nein 

 
wenn � ja , welche Ausbildung:           _________________________________________ 
          (z.B. Lehre, Studium) 

 
 
Ich habe bereits Berufserfahrung außerhalb der Werkstatt gesammelt: � ja     � nein 
 
wenn � ja , welche Tätigkeit/en (z.B. Praktikum, Hilfstätigkeit, Beruf) und in welchem Betrieb: 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

 

Sonstige Kenntnisse (z.B. Umgang mit Computer, Führerschein/e, Ehrenamt 

                                     Mitgliedschaft oder Aktivitäten in Vereinen, Kirche o.ä.) 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

 

Mein Interesse 
Was ich gerne außerhalb der Werkstatt arbeiten würde -  
Ich bin interessiert an folgender Tätigkeit (im Rahmen eines Außenarbeitsplatzes): 
 
  � Industriebetrieb, z.B. Montage    � Küche/Hauswirtschaft           � Hausreinigung          
 
  � Handwerksbetrieb                       � Supermarkt                           � Gärtnerei 
 
  � Cafe oder Restaurant                  � landwirtschaftlicher Betrieb � Kantine 
 
  � Arbeit mit Menschen, z.B. Betreuung von alten Menschen 
 
  � Verwaltung/Büro 
 
  � ganz anderes Interesse: _______________________________________________ 
 
 

 

Bitte kreuzen Sie an! 
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Meine Motivation/Erwartungen 
Warum ich außerhalb der WfBM arbeiten möchte bzw. warum ich mich für einen Außen-
arbeitsplatz interessiere 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

 

Meine Einschätzung und Wünsche 
Das kann ich besonders gut:       
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Was ich bei der Arbeit nicht machen möchte: 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Kreuzen Sie bitte aus der folgenden Liste die drei Aspekte an, die für Sie an einem 
Außenarbeitsplatz besonders wichtig sind: 
 
  � gute Arbeitszeiten � Kontakt zu Kollegen             � interessante Tätigkeit                                           
 
  � netter Chef       � mehr Lohn                            � Einzelarbeitsplatz 
 
  � viele Pausen              � Arbeiten in einer Gruppe      � mehr Verantwortung übernehmen 
 
  � Neues dazulernen     � sicherer Arbeitsplatz             � sonst: _____________________ 

 
 

Was ich noch sagen möchte und mir wichtig ist 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

 
Vielen Dank für Ihre Beantwortung! 
 
 
_____________________   ___________________________ 
Datum      Unterschrift 

Bitte kreuzen Sie an! 


