
 

Rückmeldebogen für Veranstaltungen mit Familie  

 

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 
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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  

                                             

 

Die Veranstaltung hat uns allen gut getan 
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trifft voll und ganz zu      trifft zu       trifft teilweise zu       trifft nicht zu  

                                             

 

Die Veranstaltung hat uns Anregungen gegeben, Dinge künftig anders zu machen 

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

                                             

 

Wir werden gemeinsam an dem Thema weiterarbeiten 

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

                                             

 

Wir werden gemeinsam Veränderungen beschließen 

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

                                             

 

 

Können Sie die erfahrenen Inhalte in Ihren Lebensalltag einbeziehen? 

ja      teilweise       nein 

                  

 

Würden Sie die Veranstaltung weiterempfehlen? 

ja       nein       weiß nicht 

                  

 

Sind Sie an einer Folgeveranstaltung interessiert? 

ja       nein       weiß nicht 
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Wie gestaltete sich der zeitliche bzw. organisatorische Aufwand Ihrer Familie zur Teilnahme an der 

Veranstaltung? (Bitte eine Antwort ankreuzen) 

hoher Aufwand      normaler Aufwand       geringer Aufwand       kein Aufwand  

                                               

 

War der Aufwand –im Nachhinein gesehen- berechtigt? (Bitte eine Antwort ankreuzen) 

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

                                           

 

Welche Familienmitglieder nahmen an der Veranstaltung teil? (Bitte zutreffendes ankreuzen) 

Mutter    Vater    Großmutter    Großvater    wie viele Kinder … von… 

                                  

 

War die Veranstaltung auch für die Kinder geeignet? (Bitte ankreuzen was zutrifft) 

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

                                           

 

eher für die Kleineren   eher für die Größeren 

                   

 

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 
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Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

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