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FEEDBACK ZUM WORKSHOP

Name der Einrichtung 

Name der Leitung 

Veranstaltung 

Datum 

Wie haben Sie von unserem Bildungsangebot erfahren? 

Was war Ihre Motivation SCHLAU einzuladen? 

Was hat Ihren Teilnehmenden am SCHLAU Workshop besonders gut gefallen? 

Was hat Ihren Teilnehmenden weniger gut gefallen? 

Bitte wenden! 

Bitte senden Sie den ausgefüllten Feedbackbogen an info@schlau-hannover.de

Sonstiges:

Sonstiges:

https://www.schlauhannover.de/
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Hier ist die Meinung der Teilnehmer*innen gefragt: 

TN 
stimmen 

zu 

TN 
stimmen 
teilweise 

zu 

TN 
stimmen 
nicht zu 

Die TN haben neues Wissen zum Thema des Workshops erworben. 

Die TN fanden das SCHLAU-Team kompetent. 

Die TN fanden das SCHLAU-Team sympathisch und freundlich 
zugewandt.  

Die TN fanden die eingesetzten Methoden sinnvoll und 
interessant. 

Die TN empfanden die Atmosphäre im Workshop als of-fen und 
vertrauenswürdig. 

Hier ist Ihre Meinung gefragt: 
Ich 

stimme 
zu 

Ich 
stimme 
teilweise 

zu 

Ich 
stimme 
nicht zu 

Ich denke, dass meine TN durch den Workshop eine dif-
ferenziertere Sichtweise zum Thema bekommen haben. 

Meine Erwartungen an den Workshop wurden erfüllt. 

Ich würde SCHLAU weiterempfehlen. 

Haben Sie Verbesserungsvorschläge für uns? 

Gibt es noch etwas, das Sie uns mitteilen möchten? 

Für ein ausführliches Feedback können Sie uns auch gerne jederzeit telefonisch (0511-168 801 81) oder per 
E-Mail (info@schlau-hannover.de) kontaktieren.

Vielen Dank!

Bitte senden Sie den ausgefüllten Feedbackbogen an info@schlau-hannover.de
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