Programm
25. Mai 2019
19:00 – 19:10 Uhr

Begrüßung, Programm
Auswertung der Feedbackbögen

19:10 – 20:45 Uhr

3x Vorträge mit Diskussion

21:33 Uhr

Snack

Hiermit erkläre ich, dass zu den
Inhalten der Veranstaltung
kein Interessenkonflikt
vorliegt.

Auswertung

Veranstaltungsfragebogen (Feedbackbogen)

Das Deutsche Gesundheitssystem
09.03.2019

تقييم الفعالية
النظام الصحي اﻷلماني

1
sehr gut
جيد جدًا

1. Inwieweit wurden Ihre
Erwartungen an die
Veranstaltung erfüllt?

إلى أي مدى تم تلبية توقعاتك
للفعالية؟
2. Wie zufrieden waren
Sie mit dem Referenten /
der Referentin?

ما رأيك عن المقدم؟
3. Wie bewerten Sie die
Rahmenbedingung der
Veranstaltung?

كيف تقيم إطار الفعالية؟

Organisation der Veranstaltung
تنظيم الفعالية
Vermittlung des Themas
إيصال فكرة الموضوع
Praxisbezug
على أرض الواقع
Moderation
تقديم المحاضرة
Veranstaltung insgesamt
الفعالية بشكل عام
Präsentation
تقديم المحاضرة
Fachliche Einschätzung
التقيي المهني
Methodische Einschätzung
التقييم المنهجي
Umgang mit den Teilnehmern
التعامل مع المشاركين
Einladung / Anmeldung
 الدعوة/ التسجيل
Räumlichkeiten
القاعة
Technische Ausstattung
التجهيزات التقنية
Pausenzeiten
وقت اﻻستراحة
Pausenversorgung
الطعام والشراب
Verhalten der Besucher
سلوك الزوار

2
gut
جيد

3
befriedigend
متوسط

4
ausreichend
مقبول

5
mangelhaft
ضعيف

Kommentare
4. Was würden Sie bei dieser Veranstaltung
verbessern (z.B. inhaltlich, organisatorisch)?
/ ما الذي يمكنك تحسينه في هذه الفعالية ؟) مثﻼ المحتوى
(التنظيم

- Verbesserung der Organisation
- Übersetzung
- Kernaussagen herausarbeiten
- Thema für mehrere Veranstaltungen

5. Welche weiteren Informationen und
Unterlagen zum Thema der Veranstaltung
wären für Sie von Interesse?
ما هي المعلومات واﻻوراق التي قد تهمك في هذه الفعالية؟

- Hausarzt vs. Krankenhaus (Abläufe
und Organisation)
- Krankenkassenleistungen / unterschiede

6. Welche weiteren Themen aus Ihrem
Bereich wären für Sie von Interesse?
ما هي المواضيع اﻷخرى من جانبك ذات أهمية بالنسبة لك؟

- Vitamine, Nahrungsergänzungsmittel

- Keine
7. Haben Sie weitere Fragen oder
Anregungen?
هل لديك أسئلة أوأي اقتراحات أخرى؟

Auswertung

Veranstaltungsfragebogen (Feedbackbogen)

تقييم الفعالية

Schulmedizin und Homöopathie الطب التقليدي و الطب البديل
06.04.2019

1
sehr gut
جيد جدًا

1. Inwieweit wurden Ihre
Erwartungen an die
Veranstaltung erfüllt?

إلى أي مدى تم تلبية توقعاتك
للفعالية؟
2. Wie zufrieden waren
Sie mit dem Referenten /
der Referentin?

ما رأيك عن المقدم؟
3. Wie bewerten Sie die
Rahmenbedingung der
Veranstaltung?

كيف تقيم إطار الفعالية؟

Organisation der Veranstaltung
تنظيم الفعالية
Vermittlung des Themas
إيصال فكرة الموضوع
Praxisbezug
على أرض الواقع
Moderation
تقديم المحاضرة
Veranstaltung insgesamt
الفعالية بشكل عام
Präsentation
تقديم المحاضرة
Fachliche Einschätzung
التقييم المهني
Methodische Einschätzung
التقييم المنهجي
Umgang mit den Teilnehmern
التعامل مع المشاركين
Einladung / Anmeldung
 الدعوة/ التسجيل
Räumlichkeiten
القاعة
Technische Ausstattung
التجهيزات التقنية
Pausenzeiten
وقت اﻻستراحة
Pausenversorgung
الطعام والشراب
Verhalten der Besucher
سلوك الزوار

2
gut
جيد

3
befriedigend
متوسط

4
ausreichend
مقبول

5
mangelhaft
ضعيف

Kommentare
4. Was würden Sie bei dieser Veranstaltung
verbessern (z.B. inhaltlich, organisatorisch)?
/ ما الذي يمكنك تحسينه في هذه الفعالية ؟) مثﻼ المحتوى
(التنظيم

- mehr Zeit und Ruhe für sachliche
Diskussion
- Auswahl der Referenten
- Kurzbeiträge mit direkter Diskussion
- Größerer Veranstaltungsraum

5. Welche weiteren Informationen und
Unterlagen zum Thema der Veranstaltung
wären für Sie von Interesse?
ما هي المعلومات واﻻوراق التي قد تهمك في هذه الفعالية؟

- Up to date Informationen, wie sich
Schulmedizin und Homöopathie
ergänzen können

6. Welche weiteren Themen aus Ihrem
Bereich wären für Sie von Interesse?
ما هي المواضيع اﻷخرى من جانبك ذات أهمية بالنسبة لك؟

- Kindermedizin

- Keine
7. Haben Sie weitere Fragen oder
Anregungen?
هل لديك أسئلة أوأي اقتراحات أخرى؟

