Seminarbeurteilung (Seite 1)
Seminarnummer:
Seminartitel:
Referent(in):
Seminarbetreuung:

Seminarinhalte / Referent(in)
Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um die folgenden Fragen zu
beantworten. Sie helfen uns damit sehr, eine hohe Qualität
unserer Seminare sicherzustellen. Vielen Dank!
Ich habe den Eindruck, dass die Referentin/der Referent fachlich
kompetent ist.
Ich habe den Einruck, dass die Referentin/der Referent auf das
Seminar gut vorbereitet war.
Die Seminarinhalte wurden praxisnah, gut verständlich und
interessant dargestellt.
Unterrichtsmedien (Projektor, Flipchart etc.) wurden sinnvoll und
in angemessenem Umfang eingesetzt.
Die Referentin/der Referent ist auf meine Fragen und Wünsche
eingegangen und hat meine Fragen so beantwortet, dass ich
damit etwas anfangen kann
Die Referentin/der Referent hat alle Teilnehmer(innen) gut einbezogen.
Das Seminar hatte eine Struktur und einen „roten Faden“, dem
ich gut folgen konnte.
Die verteilten Unterlagen und das Script sind gut verständlich
und werden mir bei meiner Arbeit helfen.

Trifft voll zu

Trifft nicht zu

































































Ich habe im Seminar etwas dazugelernt.









Ich glaube, dass das Gelernte für meine Arbeit im Betriebsrat/Personalrat nützlich sein wird.









Würden Sie das Seminar weiterempfehlen?

 ja

 unentschieden

 nein

Die Themen und Inhalte des Seminars sind sinnvoll zusammengestellt.

 ja

 unentschieden

 nein

Die Seminardauer war …
Folgende Themen haben mir gefehlt:

Folgende Themen wurden zu kurz behandelt:

Folgende Themen wurden zu lang behandelt:

Das hat mir am Seminar besonders gut gefallen:

Ich habe folgende Verbesserungsvorschläge für das Seminar:

 zu kurz

 genau richtig

 zu lang

Seminarbeurteilung (Seite 2)
Seminarnummer:
Seminartitel:
Referent(in):
Seminarbetreuung:

Organisation / Seminarablauf
Trifft voll zu
Die Anmeldung zum Seminar und Abwicklung der Formalitäten


hat ohne Probleme funktioniert.
Die Kommunikation mit dem Seminarbüro verlief zügig und rei

bungslos.
Das Seminarbüro hat alle meine Fragen freundlich und zu mei

ner vollen Zufriedenheit beantwortet.
Ich habe folgende Verbesserungsvorschläge für die Organisation und das Seminarbüro:

Trifft nicht zu


















































Ich habe in Ihrem Seminarkatalog und auf Ihrer Website alle

benötigten Informationen problemlos gefunden.
Diese Informationen fehlen in Ihrem Seminarkatalog bzw. auf Ihrer Website:

Diese Themen sollten Sie in Ihr Seminarprogramm aufnehmen:

Der Seminarablauf (Betreuung, Material, Rahmenprogramm etc.)
hat gut geklappt.
Der Tagesablauf (Seminarzeiten, Seminardauer, Lage der Pausen) ist günstig.
Die Seminarbetreuerin/der Seminarbetreuer war freundlich und
hilfsbereit.
Das Rahmenprogramm hat mir gut gefallen.
Das hat mir am Ablauf des Seminars besonders gut gefallen:

Ich habe folgende Verbesserungsvorschläge für den Ablauf des Seminars:

Seminarbeurteilung (Seite 3)
Seminarnummer:
Seminartitel:
Referent(in):
Seminarbetreuung:

Hotel
Trifft voll zu

Trifft nicht zu

Ich habe das Hotel problemlos gefunden.









Ich bevorzuge Seminarhotels in zentraler Lage, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen sind.









Der Seminarraum war ausreichend groß und gut belüftet.









Das Licht im Seminarraum war angenehm.









Der Seminarraum war ruhig.









Die Tische und Stühle im Seminarraum waren angenehm.

















Die Mahlzeiten im Hotelrestaurant haben mir geschmeckt.









Die Portionen im Hotelrestaurant waren ausreichend groß.









Der Service im Hotelrestaurant war freundlich und aufmerksam.









Mein Hotelzimmer war ausreichend groß.









Mein Zimmer und das Bad waren gut eingerichtet und ausgestattet.









Mein Zimmer und das Bad waren sauber.

















Der Service (Tagungsgetränke, Pausengetränke und -snacks) hat
gut funktioniert.
Das hat mir am Seminarraum nicht gefallen:

Das hat mir am Hotelrestaurant nicht gefallen:

Das hat mir in den Zimmern gefehlt oder nicht gefallen:

Ich bin mit dem Hotel insgesamt zufrieden.
Das hat mir am Hotel nicht gefallen:

Das hat mir am Hotel besonders gut gefallen:

