„Hula macht Schule – Die Geschichte Hawaiis erkunden“ Stand März 2022
Bitte den Bogen, sobald er ausgefüllt ist,
an lilleike@web.de und regina.hoerner@t-online.de

Bitte Name:
______________________
Datum:
______________________
Handy:
_______________________
angeben. Für die Zuordnung
und bei Rückfragen.

Einverständniserklärung:
Ich bin einverstanden, dass meine Antworten aus der Evaluation im Rahmen der Hulaschule
öffentlich gemacht werden können, um andere potentielle Teilnehmer*innen mein Kurserlebnis
mitzuteilen. Deine Antworten werden gegeben Falls als Testimonial auf der Webseite oder social
media oder andre Kommunikationskanäle eingesetzt.
Bitte ein Kreuzchen setzen: Ja:
Nein: ______

Wenn ja, bitte angeben:
mit Vornamen:_____ ______________, oder anonym: _________ ( bitte entsprechend eintragen)
Mahalo & Aloha!
Projekt-Evaluation:
Bitte trage Dein Feedback zu folgenden Fragen in die entsprechenden Felder ein, am besten getippt.
Du kannst die Textfelder eigenständig vergrößern, wenn Du mehr Platz zum Schreiben brauchst.
1. Verständlichkeit – Wo gibt es was zu verbessern?
Anweisungen: Was und wo ist etwas unklar?

2. Wie war das Kurserlebnis?

3. Warst Du bzw. Deine Gruppe von Kindern/Jugendlichen durchgängig motiviert oder hast Du,
habt ihr zwischendurch die Motivation verloren?
Wenn ja, nenne Gründe, bzw. an welcher Stelle Schwierigkeiten auftraten:

4. Gab es Highlights, die Du bzw. ihr besonders spannend fandet? Welche und warum?

5. Was und an welcher Stelle muss aus Deiner Sicht etwas an dem Projekt verbessert werden?

6. Regt der Kurs an, weiter zu lernen und ein Projekt an einer Schule umzusetzen?
Hast Du konkret Ideen, Kontakte?

Evaluationsbögen bearbeiten und zurücksenden:
Bitte tippt Eure Anregungen in die vorgegebenen Felder – falls ihr mehr Platz braucht
ergänzt Eure Anmerkungen am Ende des Formulars - und mailt den Bogen an
lilleike@web.de und regina.hoerner@t-online.de
Viel Spass beim „Hula macht Schule“ Projekt.
Aloha,
Kumu Monika, Regina und Theresia
----------------------------------------------------------------

Kontakt, allgemein zum Projekt, Projektleitung
Monika Lilleike, info@hula-makahikina.de, lilleike@web.de, 0152-21616297
Projektbetreuung und Kontakt für die Anmeldung auf Moodle:
Regina Hörner, regina.hoerner@t-online.de
Bitte scheut Euch nicht, Euch bei Regina zu melden, wenn ihr Fragen habt oder Betreuung
bei der Durchführung des online-Projektes braucht!

