Sexological Bodywork
c/o Nicole Jung, Seestrasse 149, 8712 Stäfa
Mail: vorstand@easb.eu

Fragebogen zu Ihren Sessions
Ihre Angaben werden wenn nötig anonymisiert und einzig zum Zweck der Entwicklung des Berufsstandes verwendet

Angaben zur Person

(anonym, mehrfach Angaben möglich)

Ich bin

⎕ männlich

⎕ weiblich

⎕ inter

⎕ trans

⎕ operiert

⎕ andere

⎕

Lebensjahre

⎕ 18-29

⎕ 30 - 39

⎕ 40 - 49

⎕ 50 - 59

⎕ 60 - 69

⎕ 70-79

⎕ 80 +

⎕ homo

⎕ bi

⎕ pan

⎕ trans

⎕ non-binär ⎕ asexuell

allein
⎕ erziehend

in Partner⎕ schaft
⎕ poly amor

Sexuelle Identifikation ⎕ hetero
Lebenssituation

⎕ single

⎕ andere

Bemerkungen

seit ........... Jahren zusammen

Angaben zur Motivation für die Buchung von Sexological Bodywork Sessions
Ich wollte etwas verändern

⎕ was?

Ich wollte etwas lernen

⎕ was?

ich war neugierig

⎕ worauf?

Mein Ziel war

Bemerkungen

Wie beurteilen Sie Ihre Entwicklung über den Zeitraum der Sessions?
Es hat mir gebracht

⎕ sehr viel

⎕ einiges

⎕ kaum etwas ⎕ gar nichts

Ich konnte mich
verbinden mit

⎕ mit Körper ⎕ mit Herz

Es geht mir jetzt

⎕ viel besser ⎕ etwas besser ⎕ unverändert ⎕ schlechter

mit mir
⎕ selbst

⎕ Männlichkeit ⎕ Weiblichkeit

⎕ anderes

⎕

Das habe ich verändert, gelernt, konnte ich lösen:

Bemerkungen

Fragen zu Vorher / Nachher
Wie hat sich das Sexualleben verändert?
qualitativ, quantitativ, grundsätzlich
Gab es Auswirkungen auf das Leben allgemein?
z.B. Abläufe im Alltag, Bewusstsein für..., Work-Life-Balance....
Gab es Veränderungen in Partnerschaft/Beziehungen?
z.B. Intimität, Vertrauen, Kommunikation, Auseinandersetzung, Spass...
Was hat sich in der Körperwahrnehmung verändert?
z.B. Klarheit, Differenziertheit, Neues, Sinnlichkeit...
Hat sich etwas am Wohlbefinden verändert?
z.B. Energie-Niveau, Kraft, Nervenkostüm, Blutdruck...
Bemerkungen

Bitte einsenden an: European Association of Sexological Bodyworkers EASB, c/o Nicole Jung, Seestrasse 149, 8712 Stäfa

./.

Sexological Bodywork
Allgemeine Fragen
Den Termin zu vereinbaren kostete mich Überwindung ⎕ ja
⎕ ein bisschen ⎕ nein
Ich habe die sexologische Beratung/Begleitung gefunden ⎕ im Internet ⎕ Empfehlung ⎕ Arzt/Psych. ⎕ andere
Ich finde den Preis (CHF ............. pro Session / pro Std) ⎕ angemessen ⎕ zu teuer
Ich besuchte Sessions

⎕ eine

im Zeitraum

⎕ zwei

von

⎕ drei

⎕ vier

⎕ zu günstig

⎕ andere

⎕ fünf

⎕

bis

Räumlichkeiten waren ⎕ professionell⎕ hab mich wohl gefühlt

(bitte Daten angeben von erster bis letzter Session)
⎕ unpassend

⎕

Bemerkungen

Wie war die Beratung / Begleitung?

Auf einer Skala von 1 bis 10 (1 = schlecht, 10 = sehr gut)

allg. Methodenkompetenz

___Einführung

___Klarheit

___Angebot

___Zeitmanagement

___Räume öffnen/halten

Gesprächsführung

___Offenheit

___Empathie

___Fokussierung

___Auftragsklärung

___Bewusstseinsarbeit

___Präsenz

___Akzeptanz

___Berührungsqualität ___Integration von Themen/Ebenen

___bestärkt

___sicher & wohl

Körperarbeit

___Achtsamkeit

Ich fühlte mich

___abgeholt

Meine rundum Zufriedenheit

___verstanden

Kann ich weiter empfehlen

Bemerkungen

Ich würde mir für nächstes Mal noch wünschen...

Allgemeine Anregungen

Sonstige Bemerkungen

Herzlichen Dank!

___ angenommen

