Feedback-Bogen
von: _ _ . _ _ . _ _
bis _ _ . _ _ . _ _

Titel der
Veranstaltung:

Ziel dieses Fragebogens ist, aufgrund Ihrer Rückmeldungen als Teilnehmer die Qualität und den Praxisbezug
des Seminars laufend zu überprüfen und im Sinne des Bildungsbedarfs zu verbessern.
Wir danken im Voraus für eine leserliche Schrift und Ihre aktive Mitwirkung bei der Seminarauswertung!
Wenn Sie morgen von einem Kollegen gefragt werden „Wie war es?“ werden Sie antworten . . .

War es Ihr Wunsch, an diesem Seminar teilzunehmen?
Ja, weil interessant
Ja, weil notwendig

nein

Mit welchen Erwartungen sind Sie zu diesem Seminar gekommen?
positiven
neutralen

negativen

Ihr Gesamt-Eindruck von dieser Veranstaltung war ...
ausgezeichnet

mangelhaft

Führen Sie mindestens 2 Aktivitäten auf, die Sie – aufgrund des Seminars – umsetzen möchten:

Wie bewerten Sie den Inhalt des Seminars?
Die Inhalte entsprachen Ihren Erwartungen:
sehr stark
gar nicht
Die vermittelten Inhalte waren ...
sehr ansprechend
unbrauchbar
kaum erkennbar
Die Inhalte waren auf Ihren Alltag abgestimmt
sehr gut
Die praktische Umsetzbarkeit ist
sehr hoch
nicht möglich
Gliederung & Verständlichkeit:
gut strukturiert
nicht erkennbar
Verwendete Lehrunterlagen / HandOuts sind ...
ausgezeichnet
unbrauchbar
Der gesamte Inhalt im Verhältnis zu der zur Verfügung stehenden Zeit war ...
zu viel Inhalt
zu wenig Inhalt
☺
Die Relation zwischen Theorie und Übungen war ...
zu theoretisch
zu viele Übungen
☺
Was hat Ihnen am Seminar-Inhalt besonders gut
Folgende Änderungen könnten den Inhalt des
gefallen?
Seminars weiter aufwerten ...

Bitte wenden ...
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Wie bewerten Sie die Seminardurchführung durch den Trainer?
Identifikation mit dem Thema:
sehr stark
keine
Fachwissen & Kompetenz:
hohe Kompetenz
keine Ahnung
Präsentation der Inhalte:
sehr gut
mangelhaft
sprachliche Fähigkeiten:
sehr hoch
keine
vom Trainer initiiertes Gruppen-Klima
ausgezeichnet
sehr störend
Teilnehmerorientierung:
sehr stark
keine
Denkanstöße geben:
viele
keine
Was hat Ihnen an der Präsentation durch den Trainer Folgende Änderungen könnten die Präsentation des
besonders gefallen?
Trainers weiter verbessern ...

Wie bewerten Sie die Seminar-Gruppe?
Die Zusammensetzung der Seminargruppe war
Die Mitarbeit der Seminargruppe war
Was hat Ihnen an der Zusammensetzung der
Seminar-Gruppe besonders gefallen?

ausgezeichnet
sehr störend
sehr hoch
kaum erkennbar
Folgende Änderungen könnten die Zusammensetzung
der Seminar-Gruppe weiter aufwerten ...

Wie bewerten Sie die Seminar-Organisation/-Infrastruktur?
Die Veranstaltungs-Räume sind ...
sehr geeignet
unbrauchbar
Seminar- Information (z.B.: Einladung, ...) war
ausgezeichnet
katastrophal
Die Pausen während des Seminars waren ...
zu lange
zu kurz
☺
Was hat Ihnen an der Seminar-Organisation
Folgende Änderungen könnten die Organisation des
besonders gefallen?
Seminars weiter verbessern...

Würden Sie dieses Seminar weiterempfehlen?
auf jeden Fall
Zu welchen Themen würden Sie gerne noch weitere Seminare besuchen?

keinesfalls

sonstige Anregungen:

Sämtliche Angaben werden streng vertraulich behandelt.
Die Auswertung erfolgt anonym.
Die Angabe Ihres Namens dient ausschließlich für
eventuelle Rückfragen bei der Auswertung.
PRILLANCE® Unternehmensberatung Ing. Michael Smetana

A-1160 Wien
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