
          Erhebungsbogen zur individuellen Beratung 

Als öffentlich geförderte Beratungsstelle ist KOBRA verpflichtet, die aufgeführten Daten zu erheben. Ihre Auswertung 

erfolgt anonym zusammen mit den Daten anderer Kundinnen. Zum Schluss bitten wir Sie um Ihr Feedback an die 

Beraterin. Damit unterstützen Sie KOBRA bei der Qualitätsentwicklung. Wir bitten Sie um Ihre Mitarbeit. Die Angabe 

Ihrer Daten ist freiwillig. 

Datum der Beratung:  Wodurch haben Sie von unserem Beratungsangebot erfahren? 

Geburtsjahr:   Wohnbezirk: 

Staatsangehörigkeit:   Migrationshintergrund: 

o ja, Herkunftsland:

o nein

Haben Sie Kinder? 

Sind Sie alleinerziehend?

 ja  o  nein

Anerkannte Behinderung und/ oder gesundheitliche Einschränkung: 
o ja o nein o keine Angabe

Pflegen Sie Angehörige?   o ja     o nein

Höchster Schulabschluss: 
o Abitur   o Mittlere Reife   o Hauptschulabschluss

o kein Abschluss

Im Ausland erworben:   
o ja     o nein
wenn ja, Anerkennung in D:
o ja   o   nein     o beantragt

2. Bildungsweg:
o ja     o nein

Höchster Berufs‐ bzw. Studienabschluss (Fachrichtung): 

o abgeschlossen   o begonnen   o abgebrochen   Abschlussjahr: 

o Diplom   o Magister   o Staatsexamen   o Bachelor   o Master   o Promotion

Im Ausland erworben: o   ja   o nein  wenn ja, Anerkennung in Dt.:        ja   o nein   o beantragt   o nicht beantragt

Erwerbserfahrung: 
o Erwerbseinstieg im erlernten Beruf

o Erwerbseinstieg auf Qualifikationsniveau

Weiterbildung in den letzten 12 Monaten: 
o nein    o ja

wenn ja, Fachrichtung: 

Aktueller Erwerbsstatus: 

o nicht erwerbstätig
o arbeitslos gemeldet:  o ja      o nein
o langzeitarbeitslos (1 Jahr und länger)

o Hausfrau/Hausmann
o Erziehungszeit
o Studium oder schulische Berufsausbildung
o Rente

o temporär nicht erwerbstätig
o Elternzeit
o Mutterschutz
o Krankschreibung (länger als 6 Wochen)

o erwerbstätig
Arbeitszeit:  Std./Woche 

Folgende Merkmale treffen auf mich zu: 

o Minijob

o befristete Tätigkeit oder Zeitarbeit

o mehr als ein Beschäftigungsverhältnis

o Freiberuflichkeit/Selbständigkeit

o prekäre Freiberuflichkeit/Selbständigkeit

o Teilzeit erwerbstätig in der Elternzeit

o erwerbstätig + ergänzende
Sozialleistungen/ Jobcenter

o erwerbstätig + Bezug einer Rente

o Prekäre Erwerbsarbeit

o davon trifft kein Merkmal auf mich zu

o ja     o nein   wenn ja, Alter:
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          Erhebungsbogen zur individuellen Beratung 

Nach dem Beratungsgespräch fühle ich mich  

(bitte ankreuzen) 

Trifft 
sehr zu 

Trifft zu  Trifft 
weniger 
zu 

Trifft gar 
nicht zu 

…informierter  

…orientierter 

…strukturierter 

…motivierter 

Sonstiges: (bitte hier eintragen) 

DANKE für Ihre Mitarbeit! 
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