
sehr viel

1 2 3 4 5

sehr wenig

fantastisch

1 2 3 4 5

furchtbar

viel zu viel

1 2 3 4 5

viel zu wenig

viel zu einfach

1 2 3 4 5

viel zu schwer

viel mehr Struktur

1 2 3 4 5

viel weniger Struktur
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Datum der Veranstaltung *

1. Was wir heute getan haben wird für mich ... praktischen Nutzen haben. *

(z.B. Beabsichtigst du etwas an deinem Leben zu verändern?)

2. Die Atmosphäre / Stimmung war ... *

(z.B. Hast du dich willkommen gefühlt? Waren andere nett zu dir? Hattest du Spaß?)

3. Die Menge an Inhalt / Übungen war ... *

(z.B. Hätten mehr Texte besprochen werden sollen? Hätte die Präsentation kürzer sein sollen? Hätten wir eine weitere Übung machen sollen?)

4. Das Schwierigkeitsniveau des Inhalts / der Diskussion war ... *

(z.B. Hattest du Schwierigkeiten der Unterhaltung zu folgen? Bist du ExpertIn auf dem Gebiet und hast dich gelangweilt?)

5. Struktur: Insgesamt brauchte die Veranstaltung ... *

(z.B. Wusstest du was du tun solltest? Hättest du mehr Freiheit gebraucht deine Ideen zu verfolgen? War die Zeiteinteilung angemessen?)



viel entspannter

1 2 3 4 5

viel durchsetzungsfähiger

sehr wenige oder keine

1 2 3 4 5

die meisten

sehr gut

1 2 3 4 5

überhaupt nicht

sehr viele Dinge

1 2 3 4 5

nichts

6. Die Moderation hätte ... sein sollen. *

(z.B. Hätten die Sprecher häufiger oder weniger häufig unterbrochen werden sollen? Hätten schüchterne Teilnehmer mehr oder weniger

ermuntert werden sollen?)

7. Wenn äußere Umstände es erlauben werde ich ... zukünftige Veranstaltungen besuchen. *

(z.B. Wenn du in einer anderen Stadt wohnst wäre dies ein äußerer Umstand und du solltest antworten als ob du hier wohntest.)

8. Der Inhalt / die Übungen waren ... vorbereitet. *

9. Die Veranstaltung hat mich dazu gebracht ... zu hinterfragen. *

10. (optional) Gedanken / Kommentare / Feedback

(z.B. Was hat dir am meisten und am wenigsten gefallen? Wie können wir unsere Defizite beheben? Was für ein Thema sollten wir in Zukunft

besprechen? Wie kann dieses Formular verbessert werden?)


