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RÜCKMELDEBOGEN 

Seminartitel:  ______________________________________________________________________ 
 
Seminarleitung:  ______________________________________________________________________ 
 
Datum und Ort: ______________________________________________________________________ 
 
 

DER RÜCKMELDEBOGEN 
Dieser Fragebogen wird zur Verbesserung unserer Seminarangebote eingesetzt. Dafür benötigen wir deine 
Meinung und Einschätzung zu dem Seminar, an dem du teilgenommen hast. Wir werden diesen Fragebo-
gen auswerten, um das Seminarangebot kontinuierlich zu verbessern.  
 

DEINE TEILNAHME 

Die Teilnahme an dieser Umfrage ist freiwillig. An keiner Stelle musst du deinen Namen angeben. Dement-
sprechend sind alle von dir gemachten Angaben anonym und vertraulich. 
Für die Bearbeitung des Fragebogens benötigst du etwa 10 Minuten. 
 
In diesem Fragebogen findest du verschiedene Aussagen, die du gemäß deiner eigenen Einschätzung be-
werten sollst. Dabei stehen die Abstufungen von „trifft nicht zu“ bis „trifft vollständig zu“ zur Verfügung. 
Andere Fragen sind wiederum mit  „ja“ oder „nein“ zu beantworten. Kreuze pro Frage nur eine Antwort-
möglichkeit an. Wenn die Bewertung einer Aussage für dich nicht eindeutig möglich ist, dann wähle die 
Bewertung, die am ehesten zutrifft. Lasse bitte keine Frage aus. Eine falsche Bewertung einer Aussage ist 
nicht möglich, denn diese Erhebung dient der Erfassung deiner persönlichen Meinung. Wenn du spontan 
und kritisch antwortest, kann ein vollständiges Bild über die Qualität dieses Seminars entstehen. 
Am Ende des Fragebogens findest du darüber hinaus ein leeres Feld, das für Kommentare und Verbesse-
rungsvorschläge genutzt werden kann. 

 
 
 
 

Wir bedanken uns schon jetzt für deine Teilnahme! 
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ZUR ORGANISATION 
Das Anmeldeverfahren war deutlich. ☐ ja ☐ nein 
 

Das Anmeldeverfahren war unkompliziert.  ☐ ja ☐ nein 
 

Hast du eine Anmeldebestätigung erhalten?  ☐ ja ☐ nein 
 

 Wenn ja: Die Anmeldebestätigung … 

  … beinhaltete eine deutliche Wegbeschreibung.  ☐ ja ☐ nein 

  … wurde rechtzeitig erhalten.  ☐ ja ☐ nein 

  … enthielt eine Kurzbeschreibung zu den Inhalten. ☐ ja ☐ nein 

  … beinhaltete alle nötigen Arbeitsmaterialien.  ☐ ja ☐ nein 

ZUM ABLAUF DES SEMINARS 
 

trifft  

vollständig zu 

trifft  

nicht zu 

1 2 3 4 5 6 

Ich war im Allgemeinen zufrieden mit dem Ablauf. 
 

Die Arbeitsatmosphäre war angenehm. 
 

Es gab anregende Diskussionen. 
 

Es gab unter den Teilnehmenden viel Interesse am Austausch. 
 

Die ausgehandelten Regeln wurden eingehalten. 
 

Ich fühlte mich angemessen herausgefordert (weder unter- noch überfordert). 
 

Störungen in der Gruppe wurden angemessen behandelt. 
 

Alle Arbeitsweisen wurden ausreichend erklärt. 
 

Die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Arbeitsschritten waren erkennbar. 
 

Die Arbeitsweisen waren stimmig. 
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ZUM SEMINAR-TEAM  
(TRAINER*INNEN, REPERENT*INNEN, MODERATOR*INNEN) 

Das Seminar-Team ... 

Trifft  

vollständig zu 

Trifft  

nicht zu 

1 2 3 4 5 6 

...  stellte die Ziele, den Ablauf sowie die Schwerpunkte am Anfang des Seminars  

deutlich dar.   

...  ging auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden ein.   

...  war flexibel.   

...  arbeitete auf eine strukturierte Weise.   

...  war verständlich.   

...  war gut vorbereitet.   

...  konnte das Seminar so lenken, dass die Gruppe am Ziel und am Thema blieb.   

...  konnte eine Zwischenbilanz ziehen, um sich an die aktuellen Gegebenheiten  

anzupassen.   

...  handelte Arbeitszeiten mit der Gruppe aus.   

...  hielt die Arbeitszeiten ein.   

...  war verbindlich.   

...  sorgte für ein abwechslungsreiches Seminar.   

...  konnte sich auf die Gruppe einstellen.   

ZUM ERGEBNIS  
 

Trifft  

vollständig zu 

Trifft  

nicht zu 

1 2 3 4 5 6 

Der Inhalt des Seminars ist für meine Arbeit vor Ort wichtig.   

Die vermittelten Inhalte und Methoden sind für mich in der Praxis umsetzbar.   

Die Inhalte des Seminars haben einen aktuellen Bezug.   

Ich bin motiviert, mich mit den Themen des Seminars weiter zu beschäftigen.   

Ich habe genug Materialien erhalten, mit denen ich das Seminar nachbereiten kann.   

GESAMT 1 2 3 4 5 6 

Gib bitte dem Seminar eine Gesamtnote.   
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ANMERKUNGEN 
Hier ist Platz für Lob, Kritik, oder auch Vorschläge für weitere Veranstaltungen und Angebote.  


