Feedbackbogen

(stand 01.06.2017)

Lehrgangsbezeichnung:

Datum

Kursleitung:

Ort

1. Zur Person
Geschlecht

Weiblich

Männlich





Alter

MittelSchule

Mittlere
Reife

Hochschulreife/
Abitur

Hochschul
abschluss

BerufsAusbildung











Keine
Vork.

Einige
Vork.

Gute
Vork.

Erweiterte
Vor/Sportstudium

Allgemeine Vorkenntnisse









Vorkenntnisse in Bezug auf Thema









2. Vorkenntnisse
Erreichte Schulischer Ausbildungsabschluss

stimme
vollständig
zu

3. Inhalt und Methodik

stimme
stimme
weitgehend teilweise
zu
zu

stimme
stimme
kaum zu überhaupt
nicht zu

Die Inhalte wurden verständlich dargestellt.











Die vermittelten Inhalte waren klar strukturiert.











Der Kurs war methodisch abwechslungsreich gestaltet.











Das Tempo war angemessen











Die Abwechslung zwischen Theorie und Praxis war stimmig











Die im Kurs behandelten Inhalte stimmten mit der
Kursankündigung überein.











Die Darstellung der Inhalte war ...

viel zu
theoretisch

zu theoretisch

ausgewogen

zu
praxisorientiert

viel zu praxisorientiert











Wodurch könnten Ihrer Meinung nach Inhalt und Methodik verbessert werden?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Lernerfolg

stimme
vollständig
zu

stimme
stimme
weitgehend teilweise
zu
zu

stimme
stimme
kaum zu überhaupt
nicht zu

Ich konnte zahlreiche Anregungen für die Umsetzung in die
Praxis gewinnen.











Das Seminar hat mein Interesse verstärkt, an weiteren
Seminaren teilzunehmen.










1

Feedbackbogen

(stand 01.06.2017)

Wodurch könnte Ihrer Ansicht nach der Lernerfolg noch gesteigert werden?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Zum Referenten

stimme
vollständig
zu

stimme
stimme
weitgehend teilweise
zu
zu

stimme
stimme
kaum zu überhaupt
nicht zu

Der Referent war inhaltlich gut vorbereitet.











Die vom Referenten verwendete Sprache war verständlich











Der Referent ging auf Fragen der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer ein.











Der Referent förderte die Aktivität der Teilnehmer und
Teilnehmerinnen.











Der Referent schuf eine angenehme Arbeitsatmosphäre.











Was könnte der/die ReferentIn aus Ihrer Sicht verbessern?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. Organisation

stimme
vollständig
zu

stimme
stimme
weitgehend teilweise
zu
zu

stimme
kaum zu

stimme
überhaupt
nicht zu

Das Anmeldeverfahren lief problemlos.











Die Tagungsstätte war ansprechend











Die Verpflegungsangebote waren gut und ansprechend











Die Verpflegungsangebote waren ausreichend











viel zu lang

zu lang

genau
richtig

zu kurz

viel zu
kurz

Der zeitliche Umfang des Seminars war ...











Die Pausenzeiten waren











der Termin gut gepasst hat











Das Thema für mich sehr interessant ist











Ich habe mich für diesen Lehrgang angemeldet weil

5. Gesamteindruck
Was hat Ihnen besonders gut gefallen? Welche Verbesserungsvorschläge / Anregungen haben Sie?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit  !!!
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