
 

Feedbackbogen 

 
 
Hallo, 

uns liegt viel an deiner Einschätzung dieses Seminars! 
Bitte nimm dir drei Minuten Zeit, um diesen Fragebogen auszufüllen. 
Gib uns bitte ein ehrliches Feedback. 

Herzlichen Dank! 
 
 

Gesamteindruck 

Wie zufrieden bist du insgesamt mit dem Seminar? 1. 

sehr zufrieden       sehr unzufrieden 

Hat die Organisation des Seminars deinen Vorstellungen und Wünschen 
entsprochen? 

2. 

voll und ganz       überhaupt nicht 

 
 

Qualität des Programms 

Konzeption 

Das Seminar verfolgte die in der Beschreibung formulierten Ziele. 

stimmt voll und ganz       stimmt (gar) nicht 

Meine thematischen Anliegen wurden durch das Seminar bearbeitet. 

stimmt voll und ganz       stimmt (gar) nicht 

Die Art der Strukturierung des Seminars unterstützte mein Lernen. 

3. 

stimmt voll und ganz       stimmt (gar) nicht 



Feedbackbogen für Kinder und Jugendliche | Seite 2 

 

 

 

Es wurde mir ermöglicht, mich aktiv zu beteiligen. 

stimmt voll und ganz       stimmt (gar) nicht 

Die Stoffmenge des Seminars war angemessen. 

stimmt voll und ganz       stimmt (gar) nicht 

Die ausgeteilten Kursunterlagen entsprechen meinen Bedürfnissen. 

stimmt voll und ganz       stimmt (gar) nicht 

Die Übungen/Gruppenarbeiten sind gut vorbereitet, angeleitet und ausgewertet 
worden. 

 

stimmt voll und ganz       stimmt (gar) nicht 

Atmosphäre 

Die Atmosphäre des Seminars ermutigte mich dazu, Fragen zu stellen und mich zu 
beteiligen. 

4. 

stimmt voll und ganz       stimmt (gar) nicht 

Wissen 

Wie groß waren deine Vorkenntnisse zu den Inhalten dieses Seminars? 

sehr groß       (sehr) gering 

Wie groß ist dein Zuwachs an Wissen? 

5. 

sehr groß       (sehr) gering 

Wie zufrieden bist du mit den Trainern … 

… wie die Seminarinhalte verdeutlicht wurden? 

6. 

sehr zufrieden       sehr unzufrieden 
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… wie verständlich die Inhalte erklärt wurden? 

sehr zufrieden       sehr unzufrieden 

… wie abwechslungsreich das Seminar gestaltet wurde? 

sehr zufrieden       sehr unzufrieden 

Gesamtzufriedenheit? 

 

sehr zufrieden       sehr unzufrieden 

 
 

Nutzen des Trainings 

Hast du durch das Training nützliche Anregungen erhalten, die dich bei deiner 
täglichen Arbeit unterstützen? 

7. 

trifft zu       trifft nicht zu 

Wie zufrieden bist du mit den Möglichkeiten, während des Trainings Kontakt 
zu anderen Teilnehmenden zu knüpfen? 

8. 

sehr zufrieden       sehr unzufrieden 

„Alles in allem“ – hat sich die Teilnahme an der Veranstaltung für dich 
gelohnt? 

9. 

voll und ganz       überhaupt nicht 
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Ist dir sonst noch etwas wichtig? 
(Nutze hierzu auch gern ein weiteres Blatt.) 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


