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Fragebogen zur Evaluation der Veranstaltungen im Rahmen der Modularen Qualifizierung der 

Schulberaterinnen und Schulberater der Länder Berlin und Brandenburg 

 

Veranstaltungsnummer (TIS-Nummer) der besuchten Veranstaltung: 19L43 

 

Personenbezogene Angaben 

 

Ich übe meine Schulberatungstätigkeit in 
folgendem Bundesland aus: 

 Berlin 

 Brandenburg 

 

Ich bin Schulberaterin bzw. Schulberater... 

 seit diesem Schuljahr. 

 seit 1-5 Jahren. 

 seit mehr als 5 Jahren. 

 
 

Zufriedenheit und Akzeptanz 

 

Struktur und Didaktik 
trifft  

voll zu 
trifft 

überwiegend zu 
trifft  

weniger zu 
trifft  

gar nicht zu 

1. Die Veranstaltung war zielbezogen strukturiert.     

2. Die Veranstaltung wies ein gutes Zeitmanagement auf.     

3. Die Inhalte wurden mit geeigneten Methoden 
erschlossen. 

    

4. Die theoretischen und praktischen Aspekte wurden 
sinnvoll miteinander verknüpft. 

    

 

Beteiligung und Interaktion 
trifft  

voll zu 
trifft 

überwiegend zu 
trifft  

weniger zu 
trifft  

gar nicht zu 

5. Es gab ausreichend Phasen der 
Teilnehmeraktivierung (z.B. Murmelphasen, 
Gruppenarbeit, Austauschrunden, Diskussionen).  

    

6. Die meisten Teilnehmenden beteiligten sich aktiv an 
der Veranstaltung. 

    

7. Während der Veranstaltung gab es ausreichend 
Anregungen zur Reflexion. 

    

 

Modulleitung 
trifft  

voll zu 
trifft 

überwiegend zu 
trifft  

weniger zu 
trifft  

gar nicht zu 

8. Die Modulleitung hat inhaltliche Anregungen und 
Fragen der Teilnehmenden aufgegriffen. 

    

9. Die Modulleitung hat auf aktuelle Bedarfe der 
Schulberaterinnen und Schulberater Bezug 
genommen. 
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Nutzen und Transfer 

 

 
trifft  

voll zu 
trifft 

überwiegend zu 
trifft  

weniger zu 
trifft  

gar nicht zu 

10. Die Veranstaltung unterstützt mich in meiner Rolle als 
Schulberaterin bzw. Schulberater. 

    

11. Die Veranstaltung versetzt mich in die Lage, die 
Inhalte der Veranstaltung zu vertiefen. 

    

12. Ich kann Anregungen aus der Veranstaltung zur 
inhaltlich-methodischen Gestaltung meiner eigenen 
Veranstaltungen nutzen. 

    

13. Die Fortbildungsmaterialien sind für meine weitere 
Schulberatungstätigkeit hilfreich. 

    

14. Die Veranstaltung bewegt mich dazu, mein eigenes 
Beratungshandeln zu reflektieren. 

    
 

15. Was möchten Sie uns noch mitteilen?  
 
 Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 


