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Feedback about training module
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ihre Meinung ist uns wichtig: Bitte geben Sie uns Ihr Feedback, nachdem Sie sich das
Modul angesehen haben.
Dear Madame, dear Sir,
your opinion is important. That´s why we would like to ask you to give us your feeback after checking the
module.

Titel des geprüften Moduls / Title of the checked module
Nr Für drogenabhängige junge Menschen/for addicted young people
1

Drogenabhängigkeit und was man darüber wissen muss/Substance addiction

2

Kommunikation und ihre Bedeutung/Communication and it´s importance

3

Die Bedeutung der Familie/The importance of family in substance addiction

4

Drogenkonsum reduzieren oder verzichten/Ways to reduce or stop substance abuse

5

Sich selbst erkennen und verstehen/Ways to know and understand yourself

6

Problemlösungstechniken/Problem solving and coping techniques

7

Stress- und Ärgermanagement/Stress management and anger control

8

Freizeitmanagement/Leisure activities and the fight against addiction

Nr Für Familien/for families
1

Probleme junger Menschen und Kommunikation/Adolescence problems and
communication

2

Kommunikation in der Familie/Communication in the family

3

Familienprobleme und Sucht/Domestic problems and addiction

4

Was Eltern über Risikofaktoren von Drogenabhängigkeit wissen müssen/
Substance addiction risk_ for parents

5

Substanzen und ihre Wirkung/Substances and their symptomes

6

Vermeidung und Prävention von Sucht/Ways of addiction prevention

7

Techniken zur Bewältigung von Problemverhalten in der Familie/Techniques how
to handle with an addicted family member

8

Gesprächsführung mit Abhängigen/Techniques for interviewing with substance addict
individuals

Ihre Meinung über … / Your feedback about ...
Please put a cross in the corresponding column



☺
excelle
nt

Very
good

good

sufficie
nt

bad

… den Inhalt / the content
Das Modul ist klar strukturiert
The content is well structured

Die Inhalte stellen das Thema umfangreich dar
The content represents the topic extensively

Die Inhalte waren für mich interessant
The content was interesting to me

Die Inhalte halte ich ansprechend für die Zielgruppe
The content is attractive to the target group

Die Inhalte waren klar und verständlich für mich
The content was clear and understandable to me

Den Inhalt halte ich für die Zielgruppe verständlich
I think that the content is understandable to the target group

Die Inhalte besitzen einen klaren Praxisbezug
The content has a clear practical relevance
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Der Inhalt kann gut in die Praxis umgesetzt werden
The content can easily be transferred into everyday life

… die Darstellung / the presentation
Die Darstellung der Inhalte ist …
The presentation of the content is …

Die Kombination von Text und Bild ist angemessen
The combination of text and image is appropriate

Abbildungen und Texte sind auf das Wesentliche konzentriert
Pictures and texts are focused on the essentials

Texte sind zielgruppengerecht präsentiert (verständlich,
einprägsam, kurze und einfache Formulierungen, übersichtlich)
Texts are presented according to the target group (understandable, memorable,
short and simple phrases, clear)

Texte und Bilder sind am Bildschirm gut lesbar
Texts and pictures are easy to read on the screen

Das Sprachniveau ist zielgruppengerecht
The level of language is appropriate to the target group

Ihr Gesamteindruck / Your general feedback
Welche Gesamtbewertung erteilen Sie für das Modul?
Which overall rating do you give to the training?

Im Modul werden alle für den Erkenntnisgewinn erforderlichen
Inhalte dargestellt
The module shows all the content required for gaining knowledge

Der Umfang des Moduls ist angemessen
The scope of the module is appropriate

Werden Sie das Modul zur Nutzung empfehlen?
Will you recommend this module for training?

Ihre Anmerkungen oder Empfehlungen / Your annotation/recomendation:
Was hat Ihnen besonders gefallen?
What did you especially like?

Was würden Sie verändern?
What do you recommend to modify?

Sonstige Anmerkungen
Other remarks

Vielen Dank!
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