DFR- Modellprojekt „Geschlechterrolle vorwärts – gemeinsam in
neue Richtungen denken“

Evaluation
Workshop Berlin – 21. März 2015
durch die Teilnehmenden auszufüllen
Eure Meinung zählt!
1. Wie wurden Ihre Erwartungen erfüllt im Hinblick auf
die Inhalte des Workshops?

□ voll erfüllt
□ weniger

□ eher
□ gar nicht

die Durchführung des Programms?

□ voll erfüllt
□ weniger

□ eher
□ gar nicht

die TeilnehmerInnenzusammensetzung?

□ voll erfüllt
□ weniger

□ eher
□ gar nicht

2. Wie fanden Sie das Gruppenklima während der Veranstaltung?
□ sehr gut

□ gut

□ weniger gut

□ schlecht

3. Hat die Organisation des Workshops gut funktioniert?
□ ja

□ nein

Bemerkungen:................................................................................................................................................

4. Empfanden Sie die Struktur des Workshops als angenehm und sinnvoll?
□ ja

□ nein

Bemerkungen: ...................................................................................................................................

5. Wie beurteilen Sie die Zeitplanung im Programm?
□ zu wenig Programm

□ genau richtig

□ zu dichtes Programm

□ gut

□ weniger gut

6. Wie bewerten Sie die Workshopleitung?
□ sehr gut

□ schlecht

7. Konnten Sie sich im Workshop ausreichend einbringen (z. B. Fragen stellen, eigene Meinungen
äußern etc.)?
□ ja
□ eher ja
□ eher nein □ nein

8. Wie bewerten Sie Ihre Seminarteilnahme im Hinblick auf das Bewusstmachen eigener
Rollenbilder?
□ sehr gut

□ gut

□ weniger gut

□ schlecht

DFR- Modellprojekt „Geschlechterrolle vorwärts – gemeinsam in
neue Richtungen denken“
9. Wie beurteilen Sie das Seminar im Hinblick auf den Austausch zwischen:
A. Generationen
□ sehr gut

□ gut

□ weniger gut

□ schlecht

□ sehr gut

□ gut

□ weniger gut

□ schlecht

B. Geschlechter

Bewertung des Workshops insgesamt

10. Besonders gefallen hat mir:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

11. Nicht gefallen hat mir/das könnte man besser machen:
................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

12. Sonstige Bemerkungen, Kommentare oder Vorschläge (Seminarverlauf, Einrichtung, Themen,
Organisation o.ä.):
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Vielen Dank!
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