Evaluationsbogen
eKompetenztage
Titel der Veranstaltung_______________________________________________________________
Datum von __________________ bis ____________________

Im Folgenden bewerten Sie bitte die gesamte Veranstaltung mit allen Einheiten.
Am Ende des Fragebogens werden Ihnen noch Fragen zu den einzelnen Einheiten gestellt.

1. Sind Ihre Erwartungen an die eKompetenztage im Gesamten erfüllt worden?
 voll und ganz
 erfüllt
 nur teilweise
 nicht erfüllt

Warum kommen Sie zu Ihrer Einschätzung?

2. Sind Sie mit Ihrem Lernfortschritt zufrieden?
 voll und ganz
 zufrieden
 nur teilweise
 nicht zufrieden

Warum kommen Sie zu Ihrer Einschätzung?

3. Haben Sie sich insgesamt während der eKompetenztage wohl gefühlt?
 voll und ganz
 wohl gefühlt
 nur teilweise
 unwohl gefühlt

Warum kommen Sie zu Ihrer Einschätzung?

4. Fühlten Sie sich insgesamt in dem Seminar über- oder
unterfordert?
 weder noch entsprach genau meinen Fähigkeiten
 überfordert, da
 das Tempo zu schnell war
 mehr Wissen vorausgesetzt war als ich hatte
 der Stoff zu schwer war
 die Übersetzung fachlich nicht genau war


Sonstige Überforderungsgründe?

 unterfordert, da
 das Tempo zu langsam war
 das ich das Wissen schon vor dem Seminar hatte
 der Stoff zu leicht war
 die Inhalte zu meinen täglichen Aufgaben in meiner Arbeit zählen


Sonstige Unterforderungsgründe?

5. Wie beurteilen Sie die eKompetenztage im Allgemeinen?
 sehr gut

 gut

 befriedigend

 nicht befriedigend

 schlecht

6. Was hat Ihnen an den eKompetenztage besonders gut gefallen?

7. Was hat Ihnen überhaupt nicht an den eKompetenztage gefallen? Weshalb nicht?

8. Wenn Sie die gesamten eKompetenztage betrachten was würden Sie als „Trainer“ anders
machen?

Beurteilung der einzelnen
Phasen der eKompetenztage im Detail
Phase (Pro Phase ein Fragebogen: Vorbereitende Analyse, Organisation Planung,
Durchführung/Test)_________________________________________________________________
Datum von _______________ bis __________________
1. Beurteilen Sie diese Phase der eKompetenztage auf einer Skala von 1 (sehr gut) bis 6
(ungenügend) in folgenden Fragen.
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Die Phase war interessant gestaltet.













Der Arbeitsplan der Phase war sinnvoll













Die Trainer hatten Fachkenntnisse













Die Trainer konnten die Lernprozesse moderieren













Die Trainer waren gut vorbereitet













Die Trainer gingen auf Fragen ein













Theorie und Praxis waren ausgeglichen













Außerhalb der Einheit fand eine gute Betreuung satt













2. Was hat Ihnen an dieser Phase besonders gut gefallen?

7. Was hat Ihnen an dieser Phase überhaupt nicht gefallen? Weshalb nicht?

8. Wenn Sie dieser Phase betrachten was würden Sie als „Trainer“ anders machen?

