Beratungsevaluation
Lernziel: Lob und Bestätigung dokumentieren. Schwachstellen aufdecken.
s. PCoÜ 9, S. 36

Veränderungen durch die Beratung: Bitte skalieren Sie die folgenden
Sätze von 1 bis 5 (1=nicht/kaum; 5=ja/sehr):


































Ich habe Klarheit über meine Ziele gewonnen.
Meine Ressourcen und Hindernisse sind mir klarer geworden.
Die erforderlichen Veränderungsschritte sind mir jetzt deutlich.
Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt „anfangen“ kann.
Mit schmerzlichen Hemmnissen habe ich mich versöhnt.
Ich kann besser zwischen meinen Glaubenssätzen und
Delegationen unterscheiden.
Mit meinem Unbewussten bin ich jetzt wieder „per du“.
Ich kann jetzt besser Kontakt zu anderen Personen aufnehmen.
Ich traue mich jetzt besser, andere zu kritisieren.
Mit meinem Körper bin ich zufriedener.
Ich fühle mich mehr zugehörig und willkommen im Leben.
Ich bin zufriedener.
Ich bin weniger gespannt und nervös,
Ich sehe zuversichtlicher in die Zukunft.
Ich kann meine Gedanken besser ordnen.
Ich verstehe mich besser.
Ich kann meine Gefühle klarer erkennen und annehmen.
Ich habe mich von dem Berater verstanden gefühlt.
Ich wurde angehalten, auch meine Probleme verständlich
darzulegen.
Der Berater hat gemerkt, was in mir vorging.
Gefühle und Gedanken über wichtige Personen in meinem
Leben wurden besprochen.
Der Berater konfrontierte mich mit meinen Widersprüchen.
Reden und Verhalten des Beraters stimmten überein.
Zu Beginn der gemeinsamen Arbeit wurden die Regeln und
Bedingungen der Arbeit geklärt.
Ich konnte mich darauf verlassen, dass der Berater ganz bei der
Sache war.
Der Berater hat mir geholfen, mich mit meinen Gefühlen zu
beschäftigen.
Der Berater hat mit mir neue Verhaltensweisen und Denkmuster
entworfen.
Verhaltensweisen und Denkmuster wurden auf ihre Auswirkung
hin geprüft.
Ich fühlte mich bei meiner Entscheidungsfindung gestützt.
Der Berater schien mich zu mögen und hat mich gestützt.
Ich fühle mich jetzt körperlich und seelisch entspannter und
wacher.
Gemeinsam sind wir recht weit gekommen.
Ich habe jetzt mehr Vertrauen zu mir.

Bitte entwerfen Sie eigene Fragen, die Ihnen Feedback zu Struktur,
Prozess und Ergebnis liefern und die Sie im Rahmen Ihrer
Qualitätssicherung einsetzen werden. Lassen Sie sich auch immer positives
Feedback geben (auch schriftlich für Veröffentlichungszwecke).
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