Auswertung Rückmeldebogen
Kursname:
Austragungsort:
Kurstage:
Teilnehmerzahl:
Rückgesandte Bögen:
Rückläufer in Prozent:

Ökoschulung
Dahn, Pfalz, Deutschland
6 UE
14
7
50%

Frage 1: Wie ist deine Einschätzung des Anmeldeprocederes und der Organisation?
Sehr schlecht
Schlecht
In Ordnung
Gut
Sehr gut

0
0
0
3
4

0%
0%
0%
43%
57%

Sehr schlecht
In Ordnung
Sehr gut

Schlecht
Gut

Verbesserungswünsche, Kritik, Anregungen:
Gut: „Anfangs war unklar, ob/wie viele Teilnehmer, das macht es den Organisatoren deutlich schwerer !“
Gut: „Vom Aufschließen der Tür bis zur Begrüßung der Teilnehmer sollten höchstens 15 Minuten vergangen sein. Laptop,
Kabel, Geschirr etc. kann am Vorabend bereit gestellt werden.“
Sehr gut: „Ausgenommen die Probleme verbunden mit dem Versand, der den ersten Austausch in Spam behandelt hat, was
verfehlt hat, meine Teilnahme zu verhindern, habe ich die Gesamtheit der gut präzisen vorherigen Informationen über das
Programm und die Verabredung geschätzt. Eine besondere Erwähnung für die Verbreitung der Liste der Teilnehmer, die erlaubt, in Kontakt zu bleiben.“
Auswertung:
Der berechtigte Kritikpunkt ist angekommen, in Zukunft sollte zumindest ein Referent deutlich früher anreisen und alles vorbereitet haben.
Frage 2: Wie ist deine Einschätzung der Referenten?
Sehr schlecht
Schlecht
In Ordnung
Gut
Sehr gut

0
0
0
1
6

0%
0%
0%
14%
86%

Sehr schlecht
In Ordnung
Sehr gut

Schlecht
Gut

Verbesserungswünsche, Kritik, Anregungen:
Gut: „Der Kurs war für eine Theorieveranstaltung sehr informativ und gleichzeitig kurzweilig gestaltet!!
[...], Du sprichst viel zur Leinwand obwohl die Infos ja auf Deinem Laptop sind - nur eine Kleinigkeit, macht aber den Vortrag
evtl. noch besser.
[...], auch wenn dein Koreferent etwas vorträgt was dir bekannt ist und ihr evtl. zusammen ausgearbeitet habt ist es
kommunikativer sich mit in die Runde zu setzen - du warst da phasenweise hinter […] außen vorgeblieben - auch nur ein iTüpfelchen als Anmerkung.
Sehr gut: „Klasse, beide sehr engagiert und offensichtlich voll im Thema !“
Sehr gut: „Thema gut erklärt.
Wasserverbrauch sollte auch Bilder vom Kaspischem Meer aufzeigen.“
Sehr gut: „Präsentation und Filme stehen in ausgewogenem Verhältnis zueinander.“
Sehr gut: „Der Wechsel und die Komplementarität der Redner dynamisieren die Sitzung, genauso wie der Gebrauch der Videos und der Austausch mit allen Teilnehmern.“
Sehr gut: „Die Themen wurden anschaulich und lebendig behandelt.“
Auswertung:
Danke für die sehr positive Bewertung, aber ein spezielles Dankeschön für die Feinkorrekturen, da kann man gut ansetzen
und sich verbessern. (Die Namen sind aus Datenschutzgründen entfernt, die kritik wird aber beide angesprochenen Referenten erreichen.
Frage 3: Wie ist deine Einschätzung der Inhalte der Schulung?
Sehr schlecht
Schlecht
In Ordnung
Gut
Sehr gut

0
0
0
2
5

0%
0%
0%
29%
71%

Sehr schlecht
In Ordnung
Sehr gut

Schlecht
Gut

Verbesserungswünsche, Kritik, Anregungen:
Gut: „Die Beispiele für den Wasserverbrauch bestimmter Konsumgüter aus dem Internet waren mit sehr hohen Zahlen belegt.
Ein Kursteilnehmer aus einem Fachgebiet hatte aber eine wesentlich geringere Zahl zum dem konkreten Wasserverbrauch
für die Herstellung von Papier. Damit die Zahlen seriöser rüber kommen wäre es hilfreich hier genaue Infos zu haben was
alles in diese Zahlen mit einfließt.“
Sehr gut: „…jahreszeitlich bedingt eher theoretiscvh orietiert - aber dabei den großen Bogen gefunden - ich habe nichts
wirklich vermisst. Die Praxis kann man gerne im Sommer vertiefen…“
Sehr gut: „Auch, wenn ihr grundsätzlich nichts Neues referiert habt (wie auch?), war es für mich sehr hilfreich, die Zusammenhänge in der Plastizität gezeigt zu bekommen.“
Sehr gut: „Allgemeine und konkrete Anliegen gut gemischt.“
Sehr gut: „Die Themen wurden variiert und ergänzend. Die Videos illustrierten gut die Theorie. Unter meinem Gesichtspunkt
erlaubten die Videos, in allernächster Nähe der Situationen zu sein, und so haben wir allen von einer präzisen Information
profitiert. Es bleibt mir trotzdem eine Frage: am selben Tag habe ich Ralf Weinert - Beauftragter Wanderfahrerwettbewerb
Kanu-Verbands Baden-Würtemberg während einer Bildung auf eFB in Kehl gehört zu sagen, dass die ökologiekurse unbe dingt aus Praxis zusätzlich zur Theorie bestehen müssen.“
Auswertung:
Da unserer ersten Schulung war es schwer das genau zu planen und auch aus dem vielen Wissenswerten das Lohnendste
heraus zu filtern. Wir haben da aber viele Erfahrungen für zukünftige Kurse sammeln dürfen.

Frage 4: Wie ist deine Einschätzung der Lernatmosphäre?
Sehr schlecht
Schlecht
In Ordnung
Gut
Sehr gut

0
0
1
3
3

0%
0%
14%
43%
43%

Sehr schlecht
In Ordnung
Sehr gut

Schlecht
Gut

Verbesserungswünsche, Kritik, Anregungen:
In Ordnung: „Der Raum war meines Erachtens definitiv zu kalt um so lange sitzend zu verbringen.“
Gut: „Trotz des großen Raumes guter Kontakt untereinander - und genug Bewegungsfreiheit !“
Sehr gut: „Eigentlich war niemand dabei, der den Kurs wirklich nötig gehabt hätte.“
Sehr gut: „Viele danke für die Organisation, die snackies und die Getränke, die zur Verfügung gestellt wurden.“
Auswertung:
Es war zu erwarten, dass sich viele Teilnehmer*innen schon vorher ausreichend mit dem Thema befasst hatten.
Frage 5: Wie ist deine Einschätzung der Praxisrelevanz?
Sehr gering
Gering
In Ordnung
Hoch
Sehr hoch

0
0
1
2
4

0%
0%
14%
29%
57%

Sehr gering
In Ordnung
Sehr hoch

Gering
Hoch

Verbesserungswünsche, Kritik, Anregungen:
Sehr hoch: „Was bei eigenem Verhalten bzw. eigenem Verein beachtet werden müsste, ist deutlich genug zum Ausdruck
gekommen ohne dass es penetrant war.“
Sehr hoch: „Einiges, und damit meine ich auch die sehr umfassende Linksammlung, kann ich direkt in den Unterricht einbauen, anderes hat mich einfach in meinen bisherigen Lebensmaximen, insbesondere die Herangehensweise bei jeder
Paddelfahrt, wieder bestätigt.“
Sehr hoch: „Unter meinem Gesichtspunkt erfüllen die Videos gut diese Aufgabe, selbst wenn wir nicht auf dem Wasser praktiziert haben (ich hoffe, dass jeder diese Meinung teilt �“
Auswertung:
Es freut uns zu lesen, dass die Relevanz so hoch eingeschätzt wird – auch wenn die Teilnehmer*innen schon viel Vorbildung besaßen.
Frage 6: Wie ist deine Einschätzung des erfolgten Erfahrungsaustausches?
Sehr gering
Gering
In Ordnung
Hoch
Sehr hoch

0
0
3
1
3

0%
0%
43%
14%
43%

Sehr gering
In Ordnung
Sehr hoch

Gering
Hoch

Verbesserungswünsche, Kritik, Anregungen:
In Ordnung: „An der Stelle fehlt natürlich die "Gegenseite" im Gespräch, also Vertreter der Angler oder auch jemanden aus
der Industrie. Wenn sich alle einig sind ist ein Austausch nicht schwer, was nicht weniger angenehm ist. Aber deshalb nur
ein "In Ordnung"“
In Ordnung: „Ich glaube, mit etwas mehr Zeit wäre bei der Gruppe noch etliches an Erfahrungsaustausch möglich gewesen,
was aber den schönen Ertrag der Veranstaltung nicht in Abrede stellen soll.“
Hoch: „Im Plenum sehr gut, für Kleingruppengespräche fehlte uns die Zeit…
Sehr hoch: „Es war eben sehr viel Erfahrung versammelt.“
Sehr hoch: „Der Erfahrungsaustausch war bereichernd und hat erlaubt, bestimmte Punkte zu unterstützen oder zu vervollständigen.“
Auswertung:
Siehe Fragen 4 und 5!
Frage 7: Wie ist deine Einschätzung der Räumlichkeiten?
Ungeeignet
Wenig geeignet
Mässig geeignet
Gut geeignet
Sehr gut geeignet

0
0
0
2
5

0%
0%
0%
29%
71%

Ungeeignet
Mässig geeignet
Sehr gut geeignet

Wenig geeignet
Gut geeignet

Verbesserungswünsche, Kritik, Anregungen:
Sehr gut geeignet: „Prinzipiell sehr gut - s. Anm. bei 4.“
Sehr gut geeignet: „Bloß nicht wirklich erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Theoretisch ja, praktisch kaum.“
Auswertung:
Danke, dass wir in der Bibliothek in Dahn sein durften, aber es war wirklich zu kalt.
Frage 8: Wie ist deine Einschätzung der Verpflegung?
Sehr schlecht
Schlecht
In Ordnung
Gut
Sehr gut

0
0
1
2
4

0%
0%
14%
29%
57%

Sehr schlecht
In Ordnung
Sehr gut

Schlecht
Gut

Verbesserungswünsche, Kritik, Anregungen:
In Ordnung: „Hat keinen hohen Stellenwert bei mir; evtl. ist da zur Müllvermeidung noch das eine oder andere machbar.“
Gut: „…nicht üppig, aber völlig ausreichend !
Ich würde nicht mehr machen wollen, sonst lenkt das nur ab !“
Sehr gut: „Pausensnack kann kaum anders organisiert werden.“
Auswertung:
Hier muss überlegt werden, ob es bei der Pausenverpflegung – auch aus Vorbildungserwägungen - „unverpackter“ geht.

Frage 9: Wie fällt deine Gesamtbeurteilung der Veranstaltung aus?
Sehr schlecht
Schlecht
In Ordnung
Gut
Sehr gut

0
0
0
2
5

0%
0%
0%
29%
71%

Sehr schlecht
In Ordnung
Sehr gut

Schlecht
Gut

Verbesserungswünsche, Kritik, Anregungen:
Gut: „War ein super Einstieg in den Kurs. Feinheiten sind ausbaufähig aber das sollte machbar sein.
Gerne wieder!!“
Sehr gut: „Sehr gelungener Start !
Danke für Etitansure Mühe !“
Sehr gut: „Mit dem minimalen Zeitrahmen konnte nicht mehr gemacht werden. Pausendisziplin kann in allen (!) Veranstaltungen dieser Art verbessert werden. Im Programm war viel zuviel Stoff vorgesehen. Rollenspielchen und Rumstiefeln am
Bach würde nur bei völlig anderem Schwerpunkt gehen.“
Sehr gut: „Noch einmal: die Veranstaltung war nicht zuletzt durch Eure Persönlichkeiten unterhaltsam und informativ zu
gleich. Ich habe es nicht bereut, da gewesen zu sein, was mir leider schon bei einigen anderen Fortbildungen passierte.“
Sehr gut: „Begeistert von dieser Bildung profitieren zu können, viel Danke“
Auswertung:
Danke für die gute bis sehr gute Gesamtbeurteilung. Die Kritikpunkte sind notiert und werden hoffentlich in Zukunft ausgemerzt.

