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- Teilnehmerfragebogen - 
 

Sehr geehrte Veranstaltungsteilnehmer!  
 
Sie haben soeben an einer Veranstaltung eines Mitgliedes der "Bielefelder NaturSchule" teilgenom-
men, die von der Stiftung der Sparkasse Bielefeld finanziell unterstützt wurde.  
Wir würden gerne Ihre Beurteilung dieser Veranstaltung erfahren, um unser zukünftiges Angebot noch 
besser auf Ihre Wünsche hin ausrichten zu können. Bitte beantworten Sie daher die folgenden Fragen 
und geben Sie den Fragebogen beim Veranstalter ab oder senden Sie ihn an die  

Geschäftsstelle der Stiftung für die Natur Ravensberg 
Stichwort Bielefelder NaturSchule 

Herrenhaus Stift Quernheim, 32278 Kirchlengern, Fax 05223-78522 
Die Stiftung für die Natur Ravensberg koordiniert die Veranstaltungen der Bielefelder NaturSchule im 
Auftrag der Stiftung der Sparkasse Bielefeld.  
 

Bitte erläutern Sie evtl. negative Beurteilungen ("weil .... ") und machen Sie 
ggfs. möglichst konkrete Verbesserungsvorschläge!  
 

1. Wie beurteilen Sie insgesamt die Veranstaltung? Bitte erteilen Sie eine "Schulno-
te" zwischen 1 (sehr gut) und 6 (sehr schlecht): 

Note:   , weil ....................................................................................................... 

 

2. Waren die Veranstaltungsinhalte dem Alter Ihrer Gruppenteilnehmer angemes-
sen? Bitte erteilen Sie eine "Schulnote" zwischen 1 (genau angemessen) und 6 
(völlig unangemessen): 

Note:   , weil ....................................................................................................... 

 

3. Wie waren Sie mit der Betreuung und pädagogischen Gestaltung (Methodik, 
Didaktik, Arbeitsmaterialien, Anleitung) zufrieden? Bitte erteilen Sie eine "Schul-
note" zwischen 1 (sehr zufrieden) und 6 (völlig unzufrieden): 

Note:   , weil ....................................................................................................... 

 

4. Wie waren Sie mit dem Veranstaltungsort (Örtlichkeit, Ausstattung, Erreichbar-
keit) zufrieden? Bitte erteilen Sie eine "Schulnote" zwischen 1 (sehr zufrieden) 
und 6 (völlig unzufrieden): 

Note:   , weil ....................................................................................................... 

 

5. Halten Sie den gezahlten Teilnehmerbeitrag für (bitte ankreuzen) ... 

 ...angemessen bzw. tragbar?       oder          ...unangemessen bzw. zu hoch? 
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6. Würden Sie anderen Gruppen oder Kolleg/innen die Teilnahme an dieser Veran-
staltung der "Bielefelder NaturSchule" empfehlen (bitte ankreuzen)? 

  ja                                       nur bedingt                                    nein 

 
7. Auf welchem Wege erfuhren Sie vom Angebot der "Bielefelder NaturSchule"? 

  durch Programmheft über dienstlichen Verteiler 

  über die Internetseite www.bielefelder-naturschule.de 

  anders: ............................................................................................................. 

 
8. Weitere Anmerkungen (zB Programmwünsche, Kritik, Verbesserungsvorschläge): 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
 
Bitte füllen Sie auch die folgenden Veranstaltungsdaten aus, damit wir Ihre 
Vorschläge (auf Wunsch auch anonymisiert, s.u.) weiterleiten können: 

Name Ihrer Gruppe: ...................................................................................................... 
 
Name Ihrer Institution (Schule, Kindergarten, Verein): ................................................. 

....................................................................................................................................... 
 
Datum und Name der Veranstaltung: ............................................................................ 

....................................................................................................................................... 
 
Veranstaltungsleitung: ................................................................................................... 
 
Gruppenleiter/in: ............................................................................................................ 
 
Falls der Fragebogen an die Stiftung für die Natur Ravensberg adressiert ist, bitte ankreuzen: 

 Der Weitergabe meiner Angaben an den Veranstalter stimme ich zu 

 Der Weitergabe meiner Angaben an den Veranstalter stimme ich  

 nur in anonymisierter Form zu.  

Datenschutzhinweis: Ihre Angaben werden vom Veranstalter und der Projektleitung der Stif-
tung für die Natur Ravensberg zur Organisation und Abwicklung der Angebote der Bielefel-
der NaturSchule gespeichert. Die Daten werden nicht an Dritte weitergeleitet und lediglich 
summarisch und anonymisiert statistisch ausgewertet und veröffentlicht. Im Übrigen gilt die 
Datenschutzerklärung der Homepage www.bielefelder-naturschule.de.  

Bielefeld, den ................................... 

...................................................................................... 
   (Unterschrift) 

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung! 

Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung der Sparkasse Bielefeld  (2018) 

http://www.bielefelder-naturschule.de/

