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Evaluationsbogen
Online-Veranstaltung

Veranstaltungstitel:         Veranstaltungsdatum: 
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1. Veranstaltungsinhalte und -durchführung
Die Veranstaltung war klar strukturiert
Die vorher formulierten Ziele wurden erreicht
Die Arbeitsunterlagen waren verständlich
Die Folien und Schaubilder waren anschaulich
Die Inhalte waren ausreichend theoretisch fundiert

2. Die Veranstaltungsleitung
… war fachlich kompetent
… knüpft an das Vorwissen der Teilnehmenden an

… konnte Sachverhalte verständlich erklären
… förderte die Beteiligung der Teilnehmenden
… konnte Diskussionen gut moderieren
… griff Anregungen der Teilnehmenden auf
… wirkte sicher im Einsatz der (technischen) Methoden
… sorgte für eine angenehme Arbeitsatmosphäre

3. Veranstaltungsformat
Das Format von Online-Veranstaltungen gefällt mir gut
Ich bevorzuge Online-Veranstaltungen gegenüber  
Präsenzseminaren
Die Technik hat gut funktioniert
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4. Selbsteinschätzung
Ich konnte mein Interessen einbringen
Ich habe in dieser Veranstaltung viel gelernt
Ich werde Anregungen in der Praxis umsetzen
5. (Besonders) nützlich für mich war…
a. Inhaltlicher und methodischer Art

b. Organisatorischer Art (Anmeldung, Zeit, Technik etc.)

7. An welchen weiteren Veranstaltungen haben Sie Interesse?

8. Wichtig ist mir noch…
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