
Zusammenfassung erstellt am 12.10.2021 Teilnehmer insgesamt: 4.415

1. Die Veranstaltung war gewinnbringend:

4.331 trifft voll zu 83 x trifft eher zu  trifft gar nicht zu 1 x weiß nicht

2. Der organisatorische Ablauf trug zum Gelingen der Maßnahme bei z.B. Planung / Vorbereitung,

Nacharbeit usw.

4.257 trifft voll zu 151 x trifft eher zu 2 x trifft gar nicht zu 5 x weiß nicht

3. Die Vermittlung der theoretischen und praktischen Grundlagen war:

Verständlich:

4.285 1 123 x 2 4 x 3 3 x 4  unverständlich

Interessant:

4.290 trifft voll zu 123 x trifft eher zu  trifft gar nicht zu 2 x weiß nicht

Lebensnah:

4.185 1 220 x 2 9 x 3 1 x 4  lebensfern

4. Die/der Referent(en) konnte(n) die Teilnehmer erreichen

4.359 trifft voll zu 52 x trifft eher zu 1 x trifft gar nicht zu 3 x weiß nicht

5. Was hat Ihnen besonders gut gefallen? Was war weniger gelungen?

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Ihr persönliches Fazit:

Die Maßnahme kann ich weiterempfehlen:

4.337 trifft voll zu 74 x trifft eher zu  trifft gar nicht zu 4 x weiß nicht

Sehen Sie sich nach dem Seminar selbst in der Lage in Not oder Gefahrensituationen Hilfe zu leisten?

2.550 trifft voll zu 1.842 trifft eher zu 6 x trifft gar nicht zu 17 x weiß nicht

Können Sie sich nach dem Seminar selbst besser in Gefahrensituationen helfen?

2.588 trifft voll zu 1.789 trifft eher zu 4 x trifft gar nicht zu 34 x weiß nicht

Das Seminar hat mich motiviert die Erkenntnisse mit den Schülern umzusetzen:

3.953 trifft voll zu 432 x trifft eher zu 20 x trifft gar nicht zu 10 x weiß nicht

Fühlen Sie sich nach dem Seminar auch dazu in der Lage?

3.036 trifft voll zu 1.355 trifft eher zu 3 x trifft gar nicht zu 21 x weiß nicht

7. Sonstige Anmerkungen / Anregungen für zukünftige Projekte:

 
 
 
 

Bitte Name/Tel. Nr. (für evtl. Rückfragen):

Fragebogen zum Seminar zur Stärkung der Zivilcourage der Dominik- Brunner-Stiftung,

den BLLV Bezirksverbänden OB / NB / OPf / MFr / NLLV und pack ma's


