INSTITUT FÜR FREIZEITWISSENSCHAFT UND KULTURARBEIT e.V.
Hochschule Bremen/ Fakultät 3 ◦ Neustadtswall 30 ◦ 28199 Bremen

Weiterbildung zum Recreation Assistant (RCA) Gesamtbewertung
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
um die Weiterbildung zum Recreation Assistant (RCA) noch optimieren zu können, bitten wir Sie, diesen
Fragebogen zur abschließenden Bewertung der RCA-Weiterbildung zu beantworten. Bitte füllen Sie den
Fragebogen direkt im Anschluss an die letzte Prüfung aus und geben Sie ihn an Ihren Weiterbildungsanbieter
zurück. Ihre Angaben werden selbstverständlich nur im Rahmen der Projektbegleitung verwendet und nicht
an Dritte weitergegeben.
Vielen Dank!
Dr. Dieter Brinkmann (IFKA)

Wie bewerten Sie insgesamt die
Weiterbildung zum RCA?

Wie beurteilen Sie die Organisation des
RCA?

sehr gut 

a) Information über Termine und Organisation
sehr gut     sehr schlecht





 sehr schlecht

Was hat Ihnen besonders gut gefallen?
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

b) Information über Ziele und Inhalte
sehr gut     sehr schlecht
c) Information über Leistungsanforderungen
sehr gut     sehr schlecht
d) Durchführung der einzelnen Module
sehr gut     sehr schlecht

_____________________________________
_____________________________________

e) Internationale Mobilität
sehr gut     sehr schlecht

_____________________________________
_____________________________________

Haben Sie Anregungen für die Organisation
der RCA-Weiterbildung?

Was hat Ihnen nicht so gut gefallen?
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
____________________________________
____________________________________

_____________________________________
____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

____________________________________
____________________________________
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Wie beurteilen Sie insgesamt den Umfang
der RCA-Weiterbildung?
 zu umfangreich
 angemessen
 zu gering

Wie beurteilen sie Ihren persönlichen
Lerngewinn durch die RCA-Weiterbildung?
sehr hoch 





 sehr gering

Wie haben sich ihre beruflichen bzw.
tätigkeitsbezogenen Ziele im Laufe der
RCA-Weiterbildung verändert?

Gibt es Inhalte, die Ihnen gefehlt haben?
_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________
____________________________________

____________________________________

Wie beurteilen Sie das Prüfungsverfahren?
 zu leicht
 angemessen
 zu anspruchsvoll
Welche Anregungen haben Sie für das
Prüfungsverfahren?
____________________________________

Welche allgemeinen Anregungen haben
Sie zur Verbesserung des RCA?
__________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Sind Sie aktuell im touristischen Bereich
beruflich tätig?
 ja
 nein
Geschlecht
Männlich 

Weiblich 

____________________________________

____________________________________

Wie alt sind Sie?
16-19 
20-29 
30-39 

____________________________________

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung!

____________________________________

40-49 
50-59 
60+
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