Rückmeldung BIT 2012 bitte an folgende Adresse:
bit-musterschule@gmx.de
Ich bin Schüler/in der Jahrgansstufe

12

13

Vor- Nachname (freiwillige Angabe – siehe Anschreiben)
______________________________________________________________
Wie sind Sie auf den BIT aufmerksam geworden?
Ich kannte den BIT bereits aus Gesprächen in der Schule,
der Homepage oder anderen Medien.
Ich habe erstmals vom BIT erfahren als ich die
„Einwahlliste“ erhalten habe.
Nutzen Sie weitere Infomöglichkeiten/Institutionen zur Berufs-/Studienwahl?
Ja

Nein

Wenn ja – welche:

Wie viel Zeit hatten Sie sich aus dem Referentenangebot das für Sie richtige
Angebot rauszusuchen?
ausreichend

es ging

viel zu wenig

Waren die Angaben des Berufsbildes der Referenten hilfreich
Ja

Nein

und hat dies Ihre Entscheidung beeinflusst?
Ja

Nein

Konnten wir Ihre Referentenwünsche erfüllen oder war überhaupt kein
geeignetes Angebot für Sie dabei?
Ja (Wünsche konnten erfüllt werden)
Nein (kein geeignetes Angebot vorhanden)
Wenn nein – über welches Berufsbild hätten Sie sich gerne informiert?

Wurde Ihre Referenteneinwahl berücksichtigt?
Nur für eine Gruppe

Für beide Gruppen

War die Zeitvorgabe von 75 Minuten
Zu kurz

angemessen

zu lang

Wurden Ihre Fragen durch den Referenten beantwortet bzw. wurden Ihnen
Lösungsmöglichkeiten mitgeteilt?
Ja

Nein

Ist die Gruppeneinteilung aus Ihrer Sicht sinnvoll oder ist ein anderes Angebot
(z.B. in der Art einer Berufsmesse etc.) angebrachter?
Gruppen sind in Ordnung – hier erfahre ich spezielle Dinge die mich interessieren
und es kann individuell auf Info-Wünsche eingegangen werden.
Im Stile - z.B. einer Berufsmesse – kann ich mir einen ersten Überblick einholen und
habe somit die Möglichkeit mehrere Infos in relativ kurzer Zeit zu bekommen.
Welche Kritikpunkte in der Vorbereitung zum BIT haben Sie?

Welche Kritikpunkte haben Sie am Ablauf des BITs?

Welche Änderungen sollten wir einbeziehen?

Möchten Sie im Vorfeld weitere Informationen der Referenten? Wenn ja – was
interessiert Sie am meisten an den Referenten?

Wären Sie auch zum Bit gekommen, wenn dies eine freiwillige Veranstaltung
gewesen wäre?
(Bitte „ehrlich“ antworten  )
Ja

Nein

