Seminarbeurteilung
Seminar-Titel:
Seminar-Datum:
Seminar-Ort:
Referent/in:
Sehr geehrte/r Seminarteilnehmer/in,
bitte füllen Sie am Ende des Seminars diesen Beurteilungsbogen aus. Sie helfen uns damit, die Qualität der
Weiterbildungsseminare zu sichern bzw. zu verbessern. Bitte sparen Sie dabei nicht an Lob und Kritik, denn nur so können
auch wir unseren „stetigen Verbesserungsprozess“ realisieren.
Vielen Dank!
Besuchen Sie das Seminar im Rahmen eines
Zertifikatsprogramms?
Seminar:

ja

nein

voll
und ganz

überwiegend

eher nicht

gar nicht

voll
und ganz

überwiegend

eher nicht

gar nicht

Das Seminar entsprach meinen Erwartungen
Die Seminarziele wurden erreicht
Die Seminarinhalte bauten logisch aufeinander auf
Die zur Verfügung stehende Zeit war für die Vermittlung
der Seminarinhalte ausreichend
Erlerntes wurde mit Praxisbeispielen untermauert
Ich habe neue Erkenntnisse erworben und neue
Erfahrungen gemacht
Die Unterlagen waren gut aufbereitet und sind für mich
nutzbar
Die Teilnehmerzahl ermöglichte eine aktive Mitarbeit
Das Seminar würde ich weiterempfehlen

Referent/in:
Ist fachlich kompetent
Konnte die Inhalte verständlich vermitteln
Hat unterschiedliche Medien (z. B. Beamer, Flipchart, Tafel,
Video) eingesetzt
Ist intensiv auf Fragen der Teilnehmer eingegangen
Hat die Teilnehmer aktiv in die Seminargestaltung
einbezogen

Bitte wenden

Ein Blick zurück auf das Seminar: Was hat mich an dem Seminar begeistert?

Was hat mir nicht so gut gefallen oder was gibt es noch zu verbessern?

Ein Blick voraus: Welche Themen interessieren Sie für zukünftige Seminare der mtec-akademie?

Ihr Statement zum Seminar
Wir würden uns freuen, wenn Sie einen kurzen Kommentar zum Seminar abgeben könnten, den wir für unsere Pressearbeit
verwenden dürfen: Wie hat Ihnen die Durchführung des Seminars gefallen? Was hat es Ihnen beruflich oder persönlich gebracht?
Ihren Kommentar oder Teile daraus würden wir, mit Nennung Ihres Namens und Unternehmens, gerne für die Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit der mtec-akademie verwenden. Wenn Sie damit einverstanden sind, tragen Sie Ihr Statement bitte unten ein
und nennen Sie auch Ihren Namen, Ihr Unternehmen bzw. Institut sowie Ihre E-Mail-Adresse für eventuelle Rückfragen. (Alternativ
können Sie uns auch einen anonymen Kommentar für die Pressearbeit hinterlassen.)
Vielen Dank!
Ihr Statement

Vor- und Nachname
Funktion
Unternehmen/Institution
E-Mail
Ich möchte die monatlichen Online-News zu
aktuellen Management- und Technologiethemen kostenlos erhalten
Unterschrift

ja

