Fragebogen zum Metakognitiven Training (MKT)
ID: MKT

Trainingseinheit:

Datum:

Wir bitten Sie, anzugeben, wie Ihnen die heutige Sitzung gefallen hat. Bitte kreuzen Sie jeweils die Antwortmöglichkeit an, die Ihrer Meinung
am meisten entspricht. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten.
trifft
trifft
weder
trifft
trifft gar
Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
völlig zu

1

Die heutige Sitzung hat mir Spaß gemacht.

2

Ich habe heute etwas Neues dazugelernt.

3

Ich wende das im MKT Gelernte im Alltag an.

4

Meine Beschwerden sind (oder waren) Symptome/Folgen
einer psychischen Erkrankung.

5

Ich schätze Situationen grundsätzlich richtig ein.

6

Das MKT hilft mir.

7

Der Gesichtsausdruck eines Menschen verrät mir stets, was in ihm vorgeht.

8

Ich bin zufrieden mit mir.

9

Wenn ich mir einer Sache sicher bin, dann stimmt sie auch.

eher zu

noch

kaum zu

nicht zu

Andere Personen sind zumeist schuld daran,

10 wenn Dinge in meinem Leben schieflaufen.

Wenn ich im Stress bin, kann ich auch schon mal etwas vergessen

11 oder mich falsch erinnern.

Ich berücksichtige so viele Informationen wie möglich,

12 bevor ich eine wichtige Entscheidung treffe.
13

Es gibt stets mehrere Erklärungen für das Zustandekommen einer Situation.

14 Ich bin meistens traurig.
Wenn ich mich anDinge erinnere, dann kann ich auch sicher sein,

15 dass sie stimmen.

16 Ich kann mich gut in andere Menschen hineinversetzen.
17 Auf meinen ersten Eindruck ist Verlass.
18 Ich bin motiviert, weiter am MKT teilzunehmen.
Nachfolgend haben Sie die Möglichkeit, anzugeben, was Ihnen heute gut und was Ihnen nicht so gut gefallen hat.
Das hat mir heute gut gefallen: ......................................................................................................................... Das hat mir heute nicht gefallen: ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................
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