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Wie zufrieden sind Sie mit:... 
 

gar nicht                                          sehr 
zufrieden                                     zufrieden     

1        2         3         4        5       6 

  1 dem Informationsgehalt der Weiterbildung?     3 10 

  2 der Relevanz der Lerninhalte für Ihren beruflichen Alltag?     2 11 

  3 
der Verbindung, die zwischen Lerninhalten und beruflicher Tätigkeit  

hergestellt wurde? 
     13 

  4   der didaktischen Präsentation?     7 6 

  5 
den Kursunterlagen?                                                                 6 Enth 

 Skript  Handout  abgelegte Präsentation im Intranet   keine 
    7  

  6 dem Lernklima?     3 10 

  7 der Möglichkeit, Ihre Erfahrungen und Fragen einzubringen?  1 Enth     1 11 

  8 der Verständlichkeit des Referenten?     2 11 

  9 der fachlichen Kompetenz des Referenten?     1 12 

10 dem eigenen Engagement während der Weiterbildung?    2 7 4 

 
 
Positiv fand ich: 

 
- absolut relevant für meine Tätigkeit umsetzbar (haben 3 gesagt) 
- Videoanalysen in denen man sich selber als Gruppenleitung sieht, fand ich sehr 

aufschlussreich. 
- Inputs des Referenten die praxistauglich sind (haben 11 gesagt). Hat mir die Augen 

geöffnet und den AHA-Effekt ausgelöst. Weiter so! 
- dass es nicht zu theorielastig war 
- der Lern- und Lehreffekt ist durch praktisches Üben viel effektiver 
- habe sehr viel profitieren können 
- habe gelernt auf meine Haltung, Aussagen zu achten 
- werde mit Engagement die nächste Gruppe leiten 
- mit Video arbeiten war sehr spannend 
- ich finde es gut, dass der 3. Tag im August ist (haben 2 gesagt), damit im Alltag geübt 

werden kann und Fragen die auftreten dann angesprochen werden können 
- neue Ideen und Interventionen erhalten 
- die FB ist nur zu empfehlen und ich freue mich darauf, das Gelernte und verstandene 

umzusetzen und anzuwenden 
- sehr angenehmes Klima 
- wertschätzende Haltung 
- kreative Ideen 
- neue Sicht der Praxis 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Was ich sonst noch sagen möchte: 
 

- Geniale FB, absolut zu empfehlen! 
- Vielen Dank für die 2-tägige Bereicherung 
- Referent lebt die vermittelten Inputs und wirkt dadurch 200%ig authentisch 
- Die Gruppenkonstellation ist super. Man hat gespürt, dass so viele Erfahrungen da sind 

und es den meisten ähnlich geht 
- Sollte jährlich durchgeführt werden, damit jeder die Möglichkeit hat diese FB zu besuchen 

(haben 3 gesagt) 
- Die Zeit ging schnell 
- Danke für die Pflegerelevante IF! 
- Milch statt Kaffeerahm wäre toll 
- Super FB, freue mich sehr auf den 3. Tag! 
- Die FB stärkt die Pflege 
- Grosses Dankeschön! 


