
Fragebogen für Teilnehmende der LBK/RBK 

  

Regionale  
Bildungskonferenzen 

    

    
  

 

Name der Bildungskonferenz:_______________________________  Datum:______________    

Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer,  

vielen Dank für die Teilnahme an der Regionalen Bildungskonferenz. Die Behörde für Schule und Berufsbildung 
und Ihr Bezirksamt möchten sicherstellen, dass die Konferenzen für alle Beteiligten eine Bereicherung 
darstellen. Damit dies gelingt, werden Sie als Teilnehmer/in heute und nach den zukünftigen Sitzungen gebeten, 
Feedback mittels eines Fragebogens zu geben. Ihre Angaben bleiben selbstverständlich anonym. Die 
Auswertung erfolgt nicht, um einzelne Meinungen offenzulegen, sondern mit dem Ziel, einen Überblick über 
Verbesserungsbedarfe zu gewinnen.  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

1 │  Welche Art Bildungsangebote bietet Ihre Institution hauptsächlich an? 

Kindertagesbetreuung schulische Angebote offene Kinder- und Jugendarbeit

Angebote für Familien Angebote für Erwachsene Angebote für Migranten

Angebote für Senioren Andere: 
                            ________________________________________________  

                              
 

 
 

 

Bitte beantworten Sie aus Ihrer Perspektive inwieweit die jeweilige Aussage 
zutrifft. Bitte kreuzen Sie je Zeile nur ein Kästchen an. 
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2 │ Aus meiner Sicht waren die heutigen Themen für unsere Region wichtig  / für die 
Arbeit in unserer Region wichtig.     

3 │ Aus meiner Sicht sind im Hinblick auf die Themen der heutigen Veranstaltung alle 
wichtigen regionalen Akteure/Akteurinnen vertreten gewesen. 

4 │ Aus meiner Sicht fehlten heute die folgenden regionalen Akteure/Akteurinnen:  

_________________________________________________________________ 

5 │ Die  Arbeit in der heutigen Veranstaltung leistet einen Beitrag dazu, ein 
verbessertes Bildungsangebot vor Ort zu entwickeln. 

6 │ Es gab ausreichend Gelegenheiten, Akteure kennenzulernen, die für eine neue 
Kooperation infrage kommen. 

7 │ Ich konnte die Anliegen meines Arbeitsbereichs ausreichend einbringen.  
(sofern Sie nicht den Wunsch hatten, irgendein Anliegen Ihres Arbeitsbereichs 
einzubringen, kreuzen Sie bitte „kann ich nicht beurteilen“ an) 

8 │ Die Vorschläge und Ergebnisse der heutigen Veranstaltung sind für meinen 
Bereich hilfreich. 

9 │ Ich bin mit der heutigen Sitzung insgesamt zufrieden. 

10 │ Ich bin mit der bisherigen Arbeit der Bildungskonferenzen insgesamt zufrieden. 

11 │ Infolge der Bildungskonferenzen hat sich die Zusammenarbeit meines Bereichs 
mit anderen Bildungsbereichen verbessert. 

12 │ Ich bin über die Ergebnisse vergangener LBK/RBK und deren weitere 
Verarbeitung in den zuständigen Gremien informiert. 

13 │ Ich berichte in anderen Gremien über die Ergebnisse der heutigen Veranstaltung. 

14 │ Ich nutze die Homepage der RBK regelmäßig. 

15 │ Wünsche und Anregungen für die weitere Arbeit der RBK (bei Bedarf bitte 
Rückseite nutzen): 

_________________________________________________________________ 
 

RBK-Geschäftsstelle Wandsbüttel 
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