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Fragebogen zur Evaluation von Veranstaltungen des LISUM im Rahmen der Schulentwicklung 

der Länder Berlin und Brandenburg 

 

Bitte geben Sie die Veranstaltungsnummer ein: 19L41 

 

Angaben zur Person 

 

Ich bin Teilnehmer*in aus dem Land 
 Berlin 

 Brandenburg 

 

Ich bin 

 Schulleiter*in 

 Lehrkraft 

 Erzieher*in 

 Sozialpädagog*in 

 Schüler*in 

 

Tagung gesamt 

 

Bitte kreuzen Sie an,  
inwiefern Sie der jeweiligen Aussage zustimmen. 

stimme nicht 

zu 

stimme 

überwiegend 

nicht zu 

stimme 

überwiegend 

zu 

stimme voll 

zu 

1. Mit der Tagung war ich insgesamt zufrieden.     

2. Die Veranstaltung war gut organisiert.     

3. Die inhaltliche Struktur der Tagung war sinnvoll.     

4. Die Atmosphäre war angenehm.     

5. Es gab genügend Gelegenheit für den Austausch.     

6. Die Veranstaltung war für meine Arbeit unterstützend.     

7. Ich konnte meine Meinung einbringen.     

8. Das möchte ich darüber hinaus zu der Veranstaltung anmerken: 

 

 

Workshopauswahl 

 

9. Ich habe an 

 einem Workshop teilgenommen. 

 zwei Workshops teilgenommen. 

 keinem Workshop teilgenommen bzw. es fand kein Workshop statt. 
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10. Ich habe an 

 einem Workshop der Workshop-Runde I teilgenommen. 

 einem Workshop der Workshop-Runde II teilgenommen. 

 

Bitte geben Sie die Nummer des von Ihnen besuchten Workshop ein:  

 

 

Workshops 

 

 

 
stimme nicht 

zu 

stimme 

überwiegend 

nicht zu 

stimme 

überwiegend 

zu 

stimme voll 

zu 

11. Die Inputs waren für mich interessant.     

12. Die Dozent*innen/Trainer*innen waren kompetent.     

13. Die Impulse aus dem Workshop werde ich in mein 

berufliches Handeln integrieren. 
    

14. Das möchte ich darüber hinaus zum Workshop anmerken: 

 

 

Anmerkungen/Anregungen 

 

 

15. Das möchte ich noch anmerken/anregen: 

 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 


