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Maßnahmen Auswertung

für 01.01.2021 - 31.12.2021
 

Beratungsstelle für Mädchen und junge Frauen

14. Was hat Ihnen an der Beratung besonders gut gefallen?

Die Beraterin war sehr freundlich und offen.
Mit dem Plakat gestalten von meinen Persönlichkeiten bzw über mich mit den 
Bildern aus den Zeitschriften.
Die Beraterin hat mich genau da abgeholt wo ich stand und gemeinsam mit 
mir an Möglichkeiten, welche an mich angepasst sind, gearbeitet. Ich habe 
mich sehr gut aufgehoben und informiert gefühlt. Sehr freundlicher Umgang 
mit Kunden!
die Höflichkeit
Besonders gut gefallen hat mir, dass man Stärken und Schwächen nochmal 
über- und bearbeitet hat. Dadurch wurden neue Erkenntnisse über die 
eigenen Fähigkeiten geschaffen und neue Berufsoptionen aufgetan. 
Außerdem finde ich es super, dass sehr genau auf meine Wünsche in der 
Berufswahleingegangen wurde und ich mich nicht schlecht fühlen musste wenn 
ich ein Angebot abgelehnt habe.  
Frau Innerkofler war und ist äußerst motivierend und zuvorkommend. Ihre 
eigene positive Ausstrahlung und ihr umfassendes Wissen  machte jedes Mal 
Lust darauf zum Termin zu kommen und weiter zu arbeiten. Mit ihrer Hilfe 
konnte ich viele wichtige Entscheidungen treffen und fühle mich sicherer 
in der Jobwahl.

der allgemeine Austausch, man konnte über alles reden, die Übungen der 
Schwächen und Stärken.
mir hat besonders gut gefallen das alles sehr professionell aber auch auf 
die richtige stufe persönlich besprochen worden ist und ich immer 
respektvoll behandelt wurde
Frau Sleik war immer sehr verständnisvoll, eine sehr gute Zuhörerin sowie 
eine sehr gute Unterstützung was die Bewerbungen betroffen hat.

ja sehr gut
Mir hat es gefallen das die Beraterin sehr offen war und mir alles so gut 
wie es geht erklärt hat. Im ganzen war ich sehr zufrieden.

Es war nicht so streng man konnte sich normal unterhalten. Es waren alle 
sehr nett und mir wurde sehr viel weiter geholfen
Dass ich neue gute Eigenschaften für mich dazu gefunden habe die zu mir 
passen.
Bewerbungsunterlagen zusammen formuliert, Sehr freundlich,
das hat mir gefallen via haben Lebenslauf und Bewerbung kemacht
Was mir sehr gefiel ist dass wir alles sehr genau bearbeitet und 
besprochen haben, wir bisschen gelacht haben und dass ich mich beim 
Bewerbung schreiben nun viel sicherer fühle.
war sehr umfangreich  
geht auf einen persönlich ein
Unterstützung bei Bewerbungsschreiben
netter und persönlicher Umgang, angenehme Atmosphäre, nützliche und 
hilfreiche Informationen
das reden über Berufe
Das die frau Sleik mir alles immer genau erklärt hat.
Die Uhrzeit für Termine war super auszureden und die Beraterin war 
freundlich und bemüht.
alles
Sie war nett und höfflich
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Mir hat gefallen, dass man mit der Betreuerin über alles reden konnte. Sie 
ist sehr symphatisch (wie alle anderen hier).  
Hört immer zu und beantwortet Fragen super und sehr genau!
Mädchenzentrum hat mir viel geholfen .Die Betreuerin war sehr nett und ich 
bin gerne gekommen. Ich habe mich sehr  gut mit meiner Betreuerin 
verstanden.
So deutlich zu sprechen dass kann ich gut verstehen.
Das sie mir helfen, näher zu meinem traumberuf kommen. Hab von denen sehr 
gute unterstützung und schätze das sehr ein!
Mir hat alles sehr gut gefallen, es wurde auf alles sehr gut eingegangen 
und es wurde alles gut umgesetzt. Seit ich in der Beratung bin weiß ich 
mehr von den Berufen und den Stärken die ich besitze. Im Großen und Ganzen 
hat mir alles gut gefallen und binauch darüber froh teilnehmen zu dürfen.

Die gemeinsame Überarbeitung meines Lebenslaufes.
Das es mich freut hier zu sein da ich schwanger bin und dieser Kurs 
zurzeit eine gute Gelegenheit ist
Die Termine waren nicht zu lange oder zu kurz. Die Beratung hat mir sehr 
geholfen mich beruflich weiterzuentwickeln und den richtigen Berufsweg für 
mich zu finden.
Frau Sleik war sehr bemüht mir alles ins kleinste detail zu erklähren.

Das Plakat zu gestallten
hat mir geholfen, alles
Ich finde es gut das Sie einen genau zuhört
Das Sie sich für meine Wünsche interessiert hat und mich unterstütz hat. 
Es war eine super Zeit.
Das Sie mir geholfen haben eine Lehrstelle zu finden.
Ich finde es sehr gut da es relativ schnell gegangen ist. Mein Wunsch 
wurde erfüllt und die Beratung war sehr nett.
Das man mit der Beraterin gut reden kann und das Sie einen gut versteht

Sehr schnelle Ergebnisse, keine verschwendete Zeit. 
nach ca. 2 Wochen Kursplatz (Ausbildungssuche) 

Die Höfliche und zuvorkommende Art hat mir persönlich sehr gefallen, da 
auf wünsche und Stärken eingegangen wurde sowie Lösungen  für Probleme, 
gleich mit hervor gerufen wurden.
Das sie sich sehr viel zeit genommen hat für alles.
Die Überarbeitung des Lebenslaufes und des Bewerbungsschreibens. Und der 
Test in dem genau bestimmt wurde, welche Berufsrichtung zu mir passt.

alles hat mir gefallen
Das man sich zeit für mich nahm und mir geholfen hat bezüglich des 
Bewerbungsschreiben
freundlich, ist auf vorschläge eingegangen und hat immer geholfen

Die Beratung fand auf einem persönlichen Level statt. Die Beraterin war 
sehr nett.
Das auf meine Wünsche eingegangen wurde und ich dazu ausführlich beraten 
wurde.
Mir hat an der Beratung besonders gut gefallen, dass ich mich wohl gefühlt 
habe und mir alle fragen die ich hatte beantwortet wurden.

Der nette Umgang und die Hilfsbereitschaft
Die zusammen erarbeiteten Bewerbungsunterlagen.
Der Eingang auf Wünsche und Vorschläge und das genau erarbeiten der 
Vorgeschlagenen Berufe.
Unterstützungen beim Bewerbung schreiben
Bei der Beratung war die Atmosphäre gemütlich.
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Drucken  Zurück  Schließen

Das mir alles sehr gut erklärt wurde so damit ich alles verstanden habe. 
Und das die Beratung mir sehr geholfen hat bei Bewerbungen und 
allgemein.:)
Mir gefiel das offen und ehrliche reden. man sitzt mit einem lächeln bei 
der Beratung und die Übungen sind sehr hilfsbereit sich besser zu fühlen 
und mit einem lächeln nach Hause gehen zu können.

Das sie mir dabei geholfen hat wie man eine ordentliche Bewerbung 
schreibt.
eigentlich alles
Das mir jemand zugehört hat und das ich bei meinem Berufsbild 
weitergebracht wurde und das ich jetzt mehr von meinen Stärken bescheit 
weis
das die Menschen sehr freundlich sind
Mir hat an der Beratung gut gefallen, dass auf meine Wünsche geschaut 
wurde. Ich habe es gut gefunden, dass mich immer gefragt wurde wie es mir 
geht und ob ich mit den Entscheidungen, die wir gemeinsam getroffen haben, 
auch zufrieden bin.
Freundlichkeit, Kompetenz und die Art andere zu motivieren und niemals 
aufzugeben.
Die Höflichkeit und Nettigkeit der Beraterin.
Das sie mir alles genaustens Erklärt hat mir Tipps gegeben hat das mir 
persönlich weitergeholfen haben. Und auch sehr gut mir ihr zu sprechen ist 
damit meine ich das sie sehr freundlich ist.
Dass meine Beraterin sehr entgegenkommend war.
Das sich die Beraterin Zeit für mich genommen hat. Und das sie meine 
Berufswünsche zu Herzen genommen hat.
Freundlichkeit, Hilfsbereit
freundlichkeit
das man auf mich ein gegangen und ich mich verstanden gefühlt habe im 
mädchenzentrum jede Beratung die ich gehabt habe war mit erfolg.

freundlich und verständnissvoll
Hat alles gepasst
Das die Betreuung sehr freundlich und nett war und wenn es Unklarheiten 
gab das ich alles fragen konnte.


