Evaluation der Schulung zur AmBADO KJP
Name der
Veranstaltung:

Referent/in:

PIA:

Datum:

Liebe Teilnehmende,
wir sind stets bemüht, die Qualität unserer Schulungen zu optimieren und an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
Deshalb würden wir uns über ein kurzes Feedback zu der von Ihnen besuchten „AmBADO KJP Schulung“
freuen. Die Beantwortung der Fragen wird ca. 5 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen. Die Teilnahme
ist hierbei selbstverständlich anonym und freiwillig.

1. Organisation und Rahmenbedingungen der Veranstaltung
Bitte bewerten Sie folgende Aspekte der Veranstaltung.

☺





sehr gut

gut

mittelmäßig

schlecht

sehr
schlecht

nicht
beurteilbar

Veranstaltungsbeschreibung
bzw. Vorabinformationen













Anmeldeprozess













Uhrzeit













Dauer der Veranstaltung













Anzahl / Länge der Pausen













Räumlichkeiten
(Ausstattung, Größe…)













Anzahl der Teilnehmenden
















keine
Angabe

2. Bewertung der Referierenden / Moderierenden
Die Referierenden / Moderierenden …

☺

... sprachen laut und
deutlich.
... erklärten verständlich
und zielgerichtet.
… haben die Inhalte
intensiv genug besprochen.
… haben Raum für Fragen
und Diskussion geschaffen.
… haben die Teilnehmenden miteinbezogen.
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trifft nicht
zu
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3. Inhalt und Struktur der Schulungsunterlagen
Bitte bewerten Sie folgende Aussagen zu dem verwendeten Schulungsmaterial.

☺

Die Unterlagen sind gut
strukturiert.
Die Inhalte der Unterlagen
sind verständlich.
Die Inhalte der Unterlagen
sind hilfreich / bereichernd.
Das fachliche Niveau der
Unterlagen ist angemessen.
Die Unterlagen werden für
meine Arbeit mit der
AmBADO nützlich sein.





trifft zu

teils / teils

trifft nicht
zu

trifft
überhaupt
nicht zu

keine
Angabe





























































trifft
voll und
ganz zu

Anmerkungen / Verbesserungsvorschläge zu den Schulungsunterlagen:

Welche Inhalte haben Ihnen gefehlt?

4. Gesamtbewertung

☺



stimme
voll zu

stimme zu




Alles in allem hat mir die
Veranstaltung gut gefallen.
Ich würde die Veranstaltung weiterempfehlen.



teils / teils

stimme
kaum zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe





















Anmerkungen / Verbesserungsvorschläge zur Veranstaltung:

Was hat Ihnen an der Schulung besonders gut gefallen?

Ist eine Wiederholung / Auffrischung der Schulung gewünscht? Wenn ja, wann?

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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