
 

Fragebogen  
               

 
Liebe Mitglieder, 
 
um Ihre Anliegen noch stärker vertreten zu können, ist es für den Verband wichtig, Ihre Meinungen 
und Anregungen zu kennen. Wir haben deshalb einen Fragebogen erarbeitet, der ein Stimmungsbild 
unserer Mitglieder insbesondere hinsichtlich der Zufriedenheit im Beruf abfrägt. Der Fragebogen ist 
so gehalten, dass er in wenigen Minuten ausgefüllt werden kann.  
Die Fragebogen werden nach Regierungsbezirk und Tätigkeitsbereich ausgewertet. 
Wenn Sie sich von einer Frage nicht betroffen fühlen, lassen Sie diese offen (z.B. Fragen zur 
Beratungsreform von KollegenInnen der A1). 
Ihre Meinung ist uns wichtig! Deshalb Fragebogen sofort ausfüllen und bis spätestens 05. Mai 
2006 an o.g. Adresse senden. 
 
Ihr Josef Konrad 
 
 
Ich bin im Regierungsbezirk ..... tätig 

 OBY  NBY  OFR  MFR  UFR  OPF  SCH 
  
Ich bin tätig im Bereich  

  Förderung 
  Beratung und Bildung                                                  ÄLF 
  Strukturentwicklung  und Haushaltsleistungen 
  FÜAK, Landesanstalten 
  Sonstige (StMLF, Behördenleiter, usw.) 

 

 
Tragen Sie in 
diese Spalte 
die jeweilige 
Wertung 
zwischen    
 –3 und +3 
ein. 

Fühlen Sie sich mit den Ihnen übertragenen Aufgaben qualitativ überfordert (z.B. 
aufgrund permanenter Rechtsänderungen)? 
-3 =  überlastet; 0 = neutral;  3 = nicht überlastet 
 

 

Fühlen Sie sich mit den Ihnen übertragenen Aufgaben mengenmäßig überfordert? 
-3 = überlastet; 0 = neutral;  3 = nicht überlastet 
 

 

Sind Sie mit Ihrer momentanen beruflichen Situation zufrieden? 
-3 = nicht zufrieden;  0 = neutral;  3 = voll zufrieden  
 

 

Hat Sie die Verwaltungsreform beruflich tangiert (z.B. Amtswechsel oder neue 
Aufgaben)? 
-3 =  nicht tangiert; 0 = neutral;  3 = tangiert 
 

 

Wurden dabei Ihre persönlichen Wünsche zur möglichen Veränderung angehört? 
-3 = nicht angehört;  0 = neutral;  3 = voll angehört 
 

 

 

Ausgefüllte Fragebögen an VELA
     Per FAX an   08762-720270
               

Postanschrift: Am Steyrerfeld 17
 85456 Wartenberg



Wurden dabei Ihre persönlichen Wünsche zur möglichen Veränderung 
berücksichtigt? 
-3 = nicht berücksichtigt;  0 = neutral;  3 = voll berücksichtigt 

 

Sind Sie laufbahngerecht eingesetzt? 
-3 = nicht laufbahngerecht;  0 = neutral;  3 = laufbahngerecht 

 

Fühlen Sie sich leistungsgerecht besoldet? 
-3 = nicht leistungsgerecht besoldet;  0 = neutral;  3 = voll leistungsgerecht besoldet 

 

Halten Sie die bisherigen Maßnahmen zur Haushaltssanierung in Ordnung 
(Arbeitszeitverlängerung, Kürzung bzw. Wegfall von Sonderzahlungen)? 
  -3 = nicht in Ordnung;  0 = neutral;  3 = voll in Ordnung 

 

Würden Sie auch heute wieder Beamter werden? 
-3 = überhaupt nicht mehr;  0 = neutral;  3 = in jedem Fall 

 

Wie beurteilen Sie Ihre Entwicklungsmöglichkeiten (Beförderung, interessante 
Aufgaben)?  
-3 = keine Aufstiegsmöglichkeit;  0 = neutral;  3 = gute Aufstiegsmöglichkeit 

 

Wie sind Sie mit den Weiterbildungsmöglichkeiten zufrieden? 
-3 = nicht zufrieden;  0 = neutral;  3 = voll zufrieden 

 

Vom STMLF wurden Aufgaben von anderen Verwaltungen ohne die ent-
sprechenden Stellen übernommen (z.B. Vertragsnaturschutz; Hoheitsaufgabe 
Pflanzenschutz im Kommunalbereich). Diese Stellen sollten eingefordert werden. 
-3 = Einforderung nicht nötig;  0 = neutral;  3 = Einforderung zwingend nötig 

 

Sind Sie mit der Reform in der Beratung zufrieden? 
-3 = nicht zufrieden;  0 = neutral;  3 = voll zufrieden 

 

Im Zuge der Verwaltungsreform wurden Beratungsteams der A 2 an den ÄFL mit 
Schulstandort konzentriert. Funktioniert die Zusammenarbeit im Bereich Beratung 
zwischen dem Amt mit Schulstandort und dem Amt im Beratungsgebiet ohne 
Schulstandort? 
-3 = funktioniert nicht;  0 = neutral;  3 = funktioniert voll 

 

Haben Sie ausreichend Zeit für fundierte Beratungen oder gibt es zuviel Zeiträuber 
(=Aufgaben, die Sie zusätzlich zur Beratung und Unterrichtserteilung wahr-
nehmen müssen)? 
-3 = keine Zeit für Beratung;  0 = neutral;  3 = genügend Zeit für Beratung 

 

 
Verbandsspezifische Fragen 

 

Finden Sie die Organisation des Verbandes auf Regierungsbezirksebene zeit-
gemäß.  
-3 = Landesverband genügt; 0 = neutral;  3 = Bezirksverband beibehalten 

 

Mit einer Umstellung des Versandes des Mitteilungsblattes von Papierform auf 
Übertragung mit e-mail bin ich einverstanden. 
-3 = nicht einverstanden; 0 = neutral;  3 = einverstanden 

 

Welche Wünsche und Anregungen haben Sie an den Verband? 
 
 
 
 
 
Welche Wünsche und Anregungen haben Sie an den Arbeitgeber? 
 
 
 
 
 
 


