Feedback der Lehrenden | 'Seminarbericht'
Veranst.-Nummer:
Seminartitel:
Das Ev. Bildungswerk möchte im Rahmen des Qualitätsmanagements mehr über Ihre Arbeit als Dozent:in
erfahren. Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit für die folgenden Fragen!
Nachfolgend finden Sie Aussagen. Lesen Sie sich bitte jede durch und entscheiden Sie, in welchem Umfang
diese für Sie zutrifft. Bitte markieren Sie Ihre Entscheidung durch Ankreuzen in der gewählten Spalte!
Das Evangelische Bildungswerk…

Trifft
voll zu
….

Trifft
bedingt
zu

Trifft
weniger
zu

„… war für mich gut erreichbar.“
„… hat mich in der Seminarplanung gut begleitet.“
„… hat die Rahmenbedingungen gut organisiert.“
„… hat die Werbung/Öffentlichkeitsarbeit gut gemacht.“
„… hat mir rechtzeitig alle benötigten Infos gegeben.“
Der Seminarort…
„… ist für dieses Seminarthema geeignet.“
„… ist verkehrsmäßig gut erreichbar.“
„… hat freundliche und kompetente Ansprechpartner.“
„… verfügt über zweckmäßiges Mobiliar und Technik.“
„… weist gute Lichtverhältnisse auf.“
„… ermöglicht eine ungestörte Seminararbeit.“
„… bietet genügend Platz für Kleingruppenarbeit.“
„… lässt sich entsprechend dem Bedarf umgestalten.“
„… weist ein ansprechendes Ambiente auf.“
Bemerkungen zum Seminarort:
Nachfolgend bestimmen Sie bitte anhand einer Skala, inwieweit sich Ihre Einschätzung einem der
beiden gegensätzlichen Pole nähert. Setzen Sie bitte in jeder Zeile ein Kreuz in der Skala!

Die Seminargruppe wirkte auf mich…:
… eher sozial homogen oder …
<

>

… eher sozial heterogen

… eher kenntnisarm oder …

<

>

… eher kenntnisreich

… eher kommunikativ oder…

<

>

… eher still

… eher unselbstständig oder …

<

>

… eher selbstständig

… eher konfliktfreudig oder …

<

>

… eher harmoniebedürftig

… eher solidarisch oder …

<

>

… eher konkurrenzbetont

Trifft
gar
nicht zu

Zu Seminarbeginn vereinbarte Umgangsregeln und wiederkehrende Abläufe, z. B. zur Diskussionskultur, zum
Pausenmanagement, zu Feedback-Routinen usw.
Bitte in Stichworten beschreiben:
Besondere Ereignisse / Ergebnisse des Seminars; Hinweise für künftige Planungen, die Sie uns
mitteilen möchten:

Haben Sie in letzter Zeit an einer Fortbildung teilgenommen? Bei Bedarf bitte zusätzliches Blatt beifügen!
Wenn ja, an welcher?

Ich habe Interesse an Doz-Fortbildungen zu:

Sonstige Bemerkungen:

Möchten Sie zusätzlich von uns zurückgerufen werden? (Falls ja, bitte ankreuzen!)
Vielen Dank für die Rückmeldungen!
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