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Rückmeldebogen im Rahmen der Qualifizierung (angehender) schulischer Führungskräfte der 

Berliner und Brandenburger Schulen 

 

Veranstaltungsnummer (TIS-Nummer) der besuchten Veranstaltung: 19L42 

 

Zufriedenheit und Akzeptanz 

 

Organisation 
trifft  

voll zu 
trifft 

überwiegend zu 
trifft  

weniger zu 
trifft  

gar nicht zu 

1. Im Ausschreibungstext wurden die vermittelten Inhalte 
zutreffend beschrieben. 

    

2. Das Veranstaltungsformat (halbtägig/ganztägig/ 
mehrtägig) war angemessen. 

    

 

Struktur und Didaktik 
trifft  

voll zu 
trifft 

überwiegend zu 
trifft  

weniger zu 
trifft  

gar nicht zu 

3. Die Veranstaltung folgte einem nachvollziehbaren 
Konzept. 

    

4. In der Veranstaltung wurde mit teilnehmeraktivierenden 
Methoden gearbeitet.  

    

5. In der Veranstaltung wurden Anwendungsbezüge für 
meine Tätigkeit aufgezeigt. 

    

 

Beteiligung und Interaktion 
trifft  

voll zu 
trifft 

überwiegend zu 
trifft  

weniger zu 
trifft  

gar nicht zu 

6. Ich konnte mich mit den anderen Teilnehmer*innen zu 
den Veranstaltungsinhalten austauschen. 

    

7. Es wurde an mein Vorwissen und meine Erfahrungen 
angeknüpft. 

    

8. Im Rahmen der Veranstaltung fanden ausreichend 
Reflexionsphasen statt. 

    

 

Veranstaltungsdurchführung 
trifft  

voll zu 
trifft 

überwiegend zu 
trifft  

weniger zu 
trifft  

gar nicht zu 

9. Die Dozenten/Trainer überzeugten durch eine 
kompetente Moderation. 

    

10. Die Dozenten/Trainer überzeugten durch fachliche 
Kompetenz. 

    

 

Lernen und Transfer 

 

 
trifft  

voll zu 
trifft 

überwiegend zu 
trifft  

weniger zu 
trifft  

gar nicht zu 

11. Impulse aus der Veranstaltung werde ich in mein 
berufliches Handeln integrieren. 
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trifft  

voll zu 
trifft 

überwiegend zu 
trifft  

weniger zu 
trifft  

gar nicht zu 

12. Ich bekam Anregungen zur Gestaltung meiner weiteren 
Tätigkeit in der Schule. 

    

13. Die Fortbildungsmaterialien kann ich in meiner 
weiteren Tätigkeit nutzen. 

    

14. Die Fortbildungsinhalte bewegten mich dazu, mein 
eigenes Handeln zu reflektieren. 

    
 

 

Veranstaltung insgesamt 
 

 
trifft  

voll zu 
trifft 

überwiegend zu 
trifft  

weniger zu 
trifft  

gar nicht zu 

15. Insgesamt bin ich mit der Veranstaltung zufrieden.     
 

 

16. Folgendes möchte ich zur Veranstaltung noch anmerken: ________________________ 
 

 

17. Was habe ich nicht gesucht und doch gefunden? ________________________ 
 

Personenbezogene Angaben  

 

18. Ich übe meine Tätigkeit/Funktion in 
folgendem Bundesland aus: 

 Brandenburg 

 Berlin 

 

19. Ich fülle den Fragebogen in folgender 
Tätigkeit/Funktion im schulischen Kontext 
aus: 

 Schulaufsicht 

 Schulvisitation/Schulinspektion 

 Schulleitung 

 stellvertretende Schulleitung 

 Lehrkraft 

 Seminarleitung 

 andere Tätigkeit/Funktion:  ________________ 

 

20. Ich arbeite in dieser Tätigkeit/Funktion seit: 

 < 3 Jahren 

 3 – 9 Jahren 

 > 9 Jahren 

 

 Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 


