
Feedbackbogen für Lehrkräfte und Begleitpersonen 

1) Wann hast du das Respect Camp besucht?
Datum: ______________________ Uhrzeit: _________________

2) Wie hast du den Aufenthalt im Respect-Camp erlebt?
o super o gut o mittel o schlecht

3) Welche Trainingspoints haben dir besonders zugesagt?

4) Welche weniger und weshalb?

5) Was waren schwierige oder mühsame Situationen für dich?

6) Wie empfandest du die Organisation des Respect Camps?
(Information, Betreuung, etc.)
o sehr gut o gut o genügend o mangelhaft

Bemerkungen

Wie hoch schätzt du den Lerneffekt deiner Jugendlichen im Respect Camp ein? 

o sehr hoch o hoch o mittel o gering

7) Was bleibt dir besonders in Erinnerung?

initiator:cloedel1@gmx.ch;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:8042f0f16d684b39af861814e17c59db



  

 

 
 
 
8) Wie schätzt du die Vorbereitungsunterlagen für den Besuch am Respect-Camp ein? 

o sehr hilfreich und ausführlich o ausreichend o zu knapp o viel zu wenig 

Bemerkungen: 

 

 

 

 

10) Welches waren Rückmeldungen deiner Jugendlichen zum Besuch im Respect Camp? 

 

 

 

 

11) Würdest du dieses Projekt anderen weiterempfehlen? 
o ja  o nein 

 
12) Was du sonst noch sagen möchtest… 

 
 
 
 
 

 
Name/Gruppe (freiwillig):  
 
 
Besten Dank für das Ausfüllen des Feedback-Bogens! 
 
Bogen bitte bis 28. September retournieren an:  
Akj – Arbeitsstelle kirchliche Jugendarbeit, Kornel Zillig, Gallusstrasse 34, 9001 St.Gallen, info@akj.ch 
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