[COURSEID] [SURVEY]

Pädagogisches Institut
Zentrum für Kommunales
Bildungsmanagement

Referent_in: [FIRSTNAME] [SURNAME]
Referent_in: [FIRSTNAME] [SURNAME]

Datum: [CUSTOMFIELD_7]

Veranstaltungsevaluation [TESTVERSION Onlineevaluation - nur zur inhaltlichen Ansicht]
Liebe Teilnehmer*innen,
wir bitten Sie, Ihre Eindrücke zur oben genannten Veranstaltung zusammenzufassen. Sie helfen uns mit Ihren
Anmerkungen die Veranstaltung sowie unsere Kursorganisation weiterzuentwickeln.
Die Daten bleiben anonym und intern.
trifft
voll zu

Organisation der Veranstaltung

trifft
eher zu

teils/
teils

trifft eher trifft gar
nicht zu nicht zu

teils/
teils

trifft eher trifft gar
nicht zu nicht zu

1. Die Informationen zur Teilnahme an der Veranstaltung waren
verständlich.
2. Der Zugang zur Veranstaltung hat für mich problemlos geklappt.

Ja
Nein

Falls "Nein", warum
(Mehrfachnennungen sind möglich)
Eigene/persönliche Ausstattung

Kenntnisse

Link

Schlechte Internetverbindung

Sonstiges

trifft
voll zu

Veranstaltungsverlauf

trifft
eher zu

3. Der/die Referent*in hat ausreichend in die Funktionalitäten der
Online-Umgebung eingeführt.
(z.B. Arbeiten in Gruppen, Freigabe von Bildschirmen)
4. Der/die Referent*in hat Regeln zur Interaktion in der
Online-Umgebung erläutert (z.B. Hand heben).
5. Bei technischen Nachfragen während der Veranstaltung wurde
mir schnell weitergeholfen.
6. Die Veranstaltung war zeitlich gut strukturiert.
7. Die Ziele der Veranstaltung wurden deutlich gemacht.
8. In der Veranstaltung wurde meine Vorerfahrung angemessen
berücksichtigt
Während der Veranstaltung gab es in meinen Augen angemessene Möglichkeiten
9. .... der Beteiligung und des Austauschs.
10. .... die vermittelten Inhalte zu reflektieren.
11. .... die vermittelten Inhalte anzuwenden.
12. Mein Lernprozess wurde durch Medien/Materialien/Handout
unterstützt.
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Lernerfolg, Praxisbezug, Transfer
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13. Die Veranstaltung regte mich dazu an, mich weiter mit dem
Thema auseinanderzusetzen.
14. Die Veranstaltung unterstützte mich, mein eigenes Handeln zu
reflektieren.
15. Die Veranstaltung gab mir Unterstützung für den Transfer in
die berufliche Praxis.
Der/die Referent*innen
16. ... vermittelten die Inhalte für mich verständlich.
17. ... schafften ein konstruktives Lernklima.
18. ... legten Wert auf eine diskriminierungsfreie Seminargestaltung (z. B. Sprache, Beispiele, Bilder).
19. ... gingen angemessen auf Fragen der Teilnehmenden ein.

Gesamtbewertung
20. Insgesamt bin ich mit der Veranstaltung sehr zufrieden.
21. Ich würde die Veranstaltung an Kolleg*innen weiterempfehlen.

22. Wenn Sie die Wahl hätten:
Würden Sie die Lehrveranstaltung im Onlineformat oder im Präsenzformat wählen?
Als reine Onlineveranstaltung
Als eine Mischung aus Online- und Präsenzveranstaltung
Als eine Präsenzlehre
Zu der Veranstaltung möchte ich positiv anmerken:

Zu der Veranstaltung möchte ich kritisch anmerken - bitte geben Sie uns insb. Hinweise, wenn diese Veranstaltung besser in
einem Präsenzformat angeboten werden sollte:

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

SAMPLE

