
Evaluierung der Website www.unentdeckte-talente.at 

 

Hintergrund 

Mit der Website www.unentdeckte-talente.at sollen Jugendliche angesprochen werden, 

die ihre Bildungslaufbahn vor Erreichen eines mittleren oder höheren Bildungsabschlusses 

abgebrochen haben oder gefährdet sind sie abzubrechen. Ziel ist es, die Jugendlichen 

zum Weitermachen zu animieren und ihnen einen Wegweiser zu jenen Einrichtungen 

anzubieten, die ihnen gegebenenfalls Hilfe und Unterstützung bieten können.  

Die Homepage ist seit 2013 online, sodass es Zeit ist, eine Evaluierung durchzuführen. 

Wir bitten Sie daher, uns dabei zu unterstützen, indem Sie den Jugendlichen die 

Homepage www.unentdeckte-talente.at vorstellen, sie diese individuell durchschauen 

und anschließend eine Bewertung abgeben. 

Benötigte Ausstattung 

 Computer / Tablet mit Internetzugang. Wichtig wäre jeweils ein eigenes Gerät für 

jede und jeden Jugendlichen, weil auch „peinliche“ Fragen vorkommen. 

 Kopfhörer, damit sich die Jugendlichen die Videos individuell anschauen können. 

Alternativ könnten die beiden zentralen Videos zu Beginn auch mit Beamer 

gezeigt werden. 

Möglicher Ablauf 

 Einführung 5 Min.  

 Homepage aufrufen und durcharbeiten 10-15 Min. 

 Videos      10 Min. 

 Fragebogen für Jugendliche unter dem Link http://www.unentdeckte-

talente.at/feedback/ aufrufen und ausfüllen 10 Min. 

 Parallel Ausfüllen des Fragebogens für BetreuerInnen unter Link 

http://www.unentdeckte-talente.at/kontakt-impressum/ 

Mögliche Fragen zum selben Thema  

Falls die Zeit auf eine ganze Unterrichtseinheit aufgefüllt werden sollte, wäre denkbar, 

das Thema Berufswahl generell zu behandeln, wofür die folgenden Fragen als Anregung 

dienen könnten: 

 Welche Fähigkeiten sind für den Lehrberuf …… (bitte jene Berufe einsetzen, die in 

der Klasse sehr beliebt sind) erforderlich? 

 Welche Berufe haben eure Mütter und Väter? 

 Welche Ausbildung braucht man dafür? Wo könnte man sich erkundigen, falls man 

es nicht weiß? 

 Wären das auch Berufe, die euch interessieren? 

 Was ist euch bei einem Beruf wichtig, damit ihr ihn erlernen wollt (Geld, Prestige, 

Sicherheit, Anpacken müssen, geregelte Arbeitszeiten, mit Menschen zu tun 

haben, …)? 

Sonstiges 

Die Befragung ist vollkommen anonym. Die Fragen zur Person lassen keine Rückschlüsse 

auf die Identität zu.  

Die Fragebögen werden voraussichtlich bis Ende November 2019 online sein. 

Vielen herzlichen Dank im Voraus! 
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