
 
Rückmeldebogen für Veranstaltungen – Erwachsene 

 
Quelle: Schulobstprogramm Bayern, abrufbar unter (Juli 2014): 
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/Schulobstprogramme-Handbuch-
2010.pdf;jsessionid=C5FF88D394912ACE2B22E80AD7F5EC75.2_cid358?__blob=publicationFile 

 
 
Wie zufrieden waren Sie – alles in allem – mit der Veranstaltung?  

(Bitte für jede Frage nur eine Antwortmöglichkeit ankreuzen) 

sehr zufrieden    zufrieden     teils/teils     eher unzufrieden     sehr unzufrieden 

                                            

 

Wurden Ihre Erwartungen an die Veranstaltung erfüllt? 

sehr zufrieden    zufrieden     teils/teils     eher unzufrieden     sehr unzufrieden 

                                            

 

Bitte bewerten Sie die Veranstaltung im Hinblick auf folgende Bereiche: 

 

Das Thema der Veranstaltung war wichtig 

trifft voll und ganz zu      trifft zu       trifft teilweise zu       trifft nicht zu  

                                             

 

Das vermittelte Wissen war wichtig 

trifft voll und ganz zu      trifft zu       trifft teilweise zu       trifft nicht zu  

                                             

 

Die Veranstaltung hat meine/unsere Erwartungen erfüllt 

trifft voll und ganz zu      trifft zu       trifft teilweise zu       trifft nicht zu  

                                            

 

Die Inhalte sind wichtig für unseren Alltag 

Diese Checkliste und den IN FORM Leitfaden „Evaluation“ finden Sie im Internet  
unter www.in-form.de/evaluation 

http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/Schulobstprogramme-Handbuch-2010.pdf;jsessionid=C5FF88D394912ACE2B22E80AD7F5EC75.2_cid358?__blob=publicationFile
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/Schulobstprogramme-Handbuch-2010.pdf;jsessionid=C5FF88D394912ACE2B22E80AD7F5EC75.2_cid358?__blob=publicationFile


 
trifft voll und ganz zu      trifft zu       trifft teilweise zu       trifft nicht zu  

                                             

 

Die Veranstaltung vermittelte viele neue Informationen 

trifft voll und ganz zu      trifft zu       trifft teilweise zu       trifft nicht zu  

                                             

 

Der/die Referent/innen waren fachlich gut 

trifft voll und ganz zu      trifft zu       trifft teilweise zu       trifft nicht zu  

                                            

 

Der/die Referent/innen zogen uns Teilnehmenden aktiv mit ein 

trifft voll und ganz zu      trifft zu       trifft teilweise zu       trifft nicht zu  

                                             

 

Die Inhalte wurden praxisnah vermittelt 

trifft voll und ganz zu      trifft zu       trifft teilweise zu       trifft nicht zu  

                                            

 

Die Inhalte waren verständlich 

trifft voll und ganz zu      trifft zu       trifft teilweise zu       trifft nicht zu  

                                            

 

Die Inhalte wurden interessant dargestellt  

trifft voll und ganz zu      trifft zu       trifft teilweise zu       trifft nicht zu  

                                            

 

Können Sie die erfahrenen Inhalte in Ihren Lebensalltag einbeziehen? 

Diese Checkliste und den IN FORM Leitfaden „Evaluation“ finden Sie im Internet  
unter www.in-form.de/evaluation 



 
ja, auf jeden Fall     eher ja      eher nein      nein, auf keinen Fall 

                                 

 

Würden Sie die Veranstaltung weiterempfehlen? 

ja, auf jeden Fall     eher ja      eher nein      nein, auf keinen Fall 

                                 

 

Sind Sie an einer Folgeveranstaltung interessiert? 

ja, auf jeden Fall     eher ja      eher nein      nein, auf keinen Fall 

                                 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Wenn Sie weitere Bemerkungen haben, nutzen Sie bitte den freien Raum dafür: 

 

 

 

 

Diese Checkliste und den IN FORM Leitfaden „Evaluation“ finden Sie im Internet  
unter www.in-form.de/evaluation 


