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Anhang 1 Abschlussfragebogen für TeilnehmerInnen /Jugendliche 

*WICHTIG: Ihre Angaben sind vertraulich und anonym. Mit dem Absenden dieses Formulars erklären 
Sie sich damit einverstanden, dass das FABLE-Konsortium Ihre Daten für administrative Zwecke 
innerhalb dieses Projekts, das mit dieser Evaluierung zusammenhängt, in Übereinstimmung mit den 
GDPR-Vorschriften der Europäischen Union verwendet. 

 Ich stimme zu   Ich stimme nicht zu 

Persönliche Daten: 

E-Mail Adresse: ________________________ 

Alter:   ________________________ 

 

Α. Allgemeine Bewertung des Workshops 

Bitte wählen Sie die Option, die Ihre Meinung am besten beschreibt. 
1 - stimme überhaupt nicht zu, 5 - stimme voll und ganz zu 

Allgemeine Bewertung des 
Workshops 

Stimme 
überhaupt 

nicht zu 

Stimme 
nicht zu 

Neutral Stimme zu 
Stimme voll 
und ganz zu 

Die Veranstaltung war 
gut organisiert. 

     

Ich bin mit dem 
Veranstaltungsort 
zufrieden. 

     

Ich bin mit den 
bereitgestellten 
Materialien zufrieden. 

     

Ich bin zufrieden mit der 
Art und Weise, wie 
der/die ModeratorIn(en) 
die Veranstaltung 
moderiert haben. 

     

Ich hatte die 
Möglichkeit, meine 
Fragen zu stellen und 
mich an den 
Diskussionen zu 
beteiligen. 

     

Ich habe durch die 
Teilnahme an dem 
Workshop ein Gefühl der 
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Zugehörigkeit und 
Gemeinschaft verspürt. 

Ich habe mich sicher und 
einbezogen gefühlt, 
während ich in dem 
Workshop neue 
Kompetenzen aufbauen 
konnte. 

     

 

B. Bewertung der neu erworbenen Kompetenzen. 

Bitte wählen Sie die Option, die Ihre Meinung am besten beschreibt. 
1 - stimme überhaupt nicht zu, 5 - stimme voll und ganz zu 

Bewertung der erworbenen neuen 
Kompetenzen 

Stimme 
überhaupt 

nicht zu 

Stimme 
nicht zu 

Neutral Stimme zu 
Stimme 
voll und 
ganz zu 

Ich habe während des 
Workshops neues Wissen 
erworben. 

     

Wenn Ja, was sind die 
wichtigsten Dinge, die Sie 
gelernt haben? 

 

Ich habe während des 
Workshops neue Fähigkeiten 
erworben. 

     

Falls ja, was sind die 
wichtigsten neuen Fähigkeiten, 
die Sie erworben haben? 

 

Ich habe während des 
Workshops eine neue 
Motivation/Einstellung 
gewonnen. 

     

Wenn Ja, was ist Ihre neue 
Motivation oder Einstellung 

 

Ich habe neue 
unternehmerische Fähigkeiten 
erworben. 

     

Ich habe neue 
bereichsübergreifende 
Kompetenzen wie kritisches 
Denken und Kreativität 
erworben. 

     

Meine Motivation, mir in 
Zukunft übergreifende 
Kompetenzen anzueignen, ist 
gestiegen. 
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Als Ergebnis des Workshops 
bin ich jetzt neugieriger auf 
nachhaltige Themen und 
Karrieren in der grünen 
Transformation. 

     

Als Ergebnis des Workshops 
habe ich jetzt ein größeres 
Bewusstsein für das Thema 
Abfallressourcen in der lokalen 
Gemeinschaft und ich habe das 
Gefühl, dass ich dazu beitragen 
kann, etwas zu verändern. 

     

 

Was hat Ihnen im Workshop am besten gefallen? 

 

……………………………………… 

 

Was kann Ihrer Meinung nach in zukünftigen Workshops wie diesem verbessert werden? 

 

………………………………………. 

 

Weitere Kommentare oder Ideen. 

…………………………………………………………………. 

 

Herzlichen Dank! 


