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1) Die Tagung hat gehalten, was die Ausschreibung / das Programm versprochen 
hat.
                                          trifft voll zu         21 (100,00%)
                                   trifft überwiegend zu          0   (0,00%)
                                          trifft kaum zu          0   (0,00%)
                                         trifft nicht zu          0   (0,00%)
                                            ____________       ______________
                       Nennungen (Mehrfachwahl möglich!)         21          
                                       geantwortet haben         21          
                                            ohne Antwort          1          

2) Die Tagung hat mir Anstöße für die Praxis gegeben.
                                          trifft voll zu         17  (80,95%)
                                   trifft überwiegend zu          4  (19,05%)
                                          trifft kaum zu          0   (0,00%)
                                         trifft nicht zu          0   (0,00%)
                                            ____________       ______________
                       Nennungen (Mehrfachwahl möglich!)         21          
                                       geantwortet haben         21          
                                            ohne Antwort          1          

3) Ich habe Neues dazu gelernt.
                                          trifft voll zu         17  (80,95%)
                                   trifft überwiegend zu          3  (14,29%)
                                          trifft kaum zu          1   (4,76%)
                                         trifft nicht zu          0   (0,00%)
                                            ____________       ______________
                       Nennungen (Mehrfachwahl möglich!)         21          
                                       geantwortet haben         21          
                                            ohne Antwort          1          

4) Die Arbeitsformen waren lernförderlich.
                                          trifft voll zu         20  (95,24%)
                                   trifft überwiegend zu          1   (4,76%)
                                          trifft kaum zu          0   (0,00%)
                                         trifft nicht zu          0   (0,00%)
                                            ____________       ______________
                       Nennungen (Mehrfachwahl möglich!)         21          
                                       geantwortet haben         21          
                                            ohne Antwort          1          

5) Ich war engagiert dabei.
                                          trifft voll zu         15  (71,43%)
                                   trifft überwiegend zu          6  (28,57%)
                                          trifft kaum zu          0   (0,00%)
                                         trifft nicht zu          0   (0,00%)
                                            ____________       ______________
                       Nennungen (Mehrfachwahl möglich!)         21          
                                       geantwortet haben         21          
                                            ohne Antwort          1          



6) Von der Gruppe habe ich profitiert.
                                          trifft voll zu         19  (90,48%)
                                   trifft überwiegend zu          2   (9,52%)
                                          trifft kaum zu          0   (0,00%)
                                         trifft nicht zu          0   (0,00%)
                                            ____________       ______________
                       Nennungen (Mehrfachwahl möglich!)         21          
                                       geantwortet haben         21          
                                            ohne Antwort          1          

7) Unterkunft und Verpflegung trugen zum Wohlbefinden bei.
                                          trifft voll zu         21 (100,00%)
                                   trifft überwiegend zu          0   (0,00%)
                                          trifft kaum zu          0   (0,00%)
                                         trifft nicht zu          0   (0,00%)
                                            ____________       ______________
                       Nennungen (Mehrfachwahl möglich!)         21          
                                       geantwortet haben         21          
                                            ohne Antwort          1          

8) Ich bin zur Teilnahme an dieser Veranstaltung verpflichtet.
                                                      ja          0   (0,00%)
                                                    nein         17 (100,00%)
                                            ____________       ______________
                                                   Summe         17          
                                            ohne Antwort          5          


