Fragebogen Projekt Workshop
Hat dir der Workshop Spaß gemacht? Warum (nicht)?
Der Workshop hat mir Spaß gemacht. Die Atmosphäre war angenehm. Die Teilnehmer waren lieb
und haben mir das Gefühl gegeben, Teil von VcA zu sein. Der Moderator hat den Workshop gut
eingeleitet, sodass ich ohne Vorkenntnisse aktiv teilnehmen konnte. Dadurch, dass die Teilnehmer
kontinuierlich eingebunden wurden und interagiert haben, verging die Zeit schnell.

Bist du zufrieden mit den Ergebnissen? Was hat dir am besten oder am schlechtesten gefallen?
Die Ergebnisse sind zufriedenstellend. Ich fand gut, dass Personen mit verschiedenen
Tätigkeitsbereichen am Workshop teilgenommen haben. Dadurch kamen Ergebnisse zu Stande,
auf die ich selbst nicht gekommen wäre, da die Ausgangsbasis sich von meiner unterschieden hat.
Von mir gestellte Fragen waren ebenfalls willkommen und wurden souverän beantwortet.

Bist du zufrieden mit der Durchführung des Workshops? Was hat dir gut gefallen? Was hättest
du anders gemacht?
Ich fand gut, dass alle Teilnehmer aktiv mitgemacht haben und motiviert waren. Die Auswahl der
Teilnehmer bewerte ich als gelungen.
Die Zettel, die wir für unsere Notizen verwendet haben, hätten etwas größer sein können, damit
nicht mit Abkürzungen oder mehreren Zetteln gearbeitet werden muss. Da ich hin und wieder nicht
genau wusste, was von mir gefordert wurde, hätte ich mir gewünscht, dass die
Wie bewertest du die Geschwindigkeit des Workshops? Gab es ausreichend Pausen? War die
Geschwindigkeit zu hoch? Zu gering? Hast du dich gehetzt gefühlt?
Die Geschwindigkeit des Workshops habe ich als angenehm wahrgenommen, obwohl es sich
hierbei um meinen ersten Workshop handelt. Es waren ausreichend Pausen vorhanden.

Denkst du, dass der Workshop auch von Supportern aus dem VcA Netzwerk durchgeführt
werden könnte? Welche Bedingung gäbe zu beachten? Was müsste geändert werden, damit
das funktioniert?
Meines Erachtens nach hätte der Workshop auch von Supportern aus dem VcA Netzwerk
durchgeführt werden. Es ist hilfreich, wenn eine Person teilnimmt, die bereits über
Workshop-Vorkenntnisse verfügt, sodass sich andere Teilnehmer daran orientieren können. Für
Anfänger ist es wichtig, dass die Teilnehmer-Aufgaben ausführlich erklärt werden, damit keine
Verständnis-Probleme auftreten. Außerdem sollte den Teilnehmern deutlich gemacht werden, dass
das Stellen von Fragen kein Problem darstellt und jederzeit willkommen ist.

