
 
 
 
 
 
 

Fragebogen zur Evaluation von 
No-Show-Anmeldungen 
Schicke einen kleinen Fragebogen an alle, die sich zwar zum Barcamp angemeldet haben, aber nicht 
erschienen sind. So kannst du dein Angebot stetig verbessern.  
 

Inhalt  Frage  Frageform 

No-Show  Warum bist Du trotz Deiner Anmeldung nicht 
beim #OERcamp gewesen?  

❏ Ich war kurzfristig verhindert. 
❏ Ich hatte vergessen, mich abzumelden. 
❏ Mir ist nicht klar, dass ich angemeldet 

war. 
❏ Ich dachte, die Anmeldung wäre nicht 

so verbindlich. 
❏ Ich hatte vergessen, dass ich 

überhaupt angemeldet war. 
❏ Ich dachte eigentlich, ich hätte mich 

abgemeldet. 
❏ Bitte gib hier deinen Kommentar ein: 

____________ 
 

Auswahlfeld  

 

 

 
Dieses Material stammt aus dem Projekt #OERcamp (2018)  und steht unter der Lizenz CC BY 4.0 

( creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de ). Mehr Materialien: oercamp.de/materialien/ 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
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Über dieses Material 

Wo finde ich mehr Materialien? 

Eine Sammlung mit vielen weiteren Materialien finden Sie auf der Website 
oercamp.de/materialien/  Die Materialien wurden zusammen mit einem Buch 
entwickelt, das sowohl im Buchhandel wie auch zum freien Download zur 
Verfügung steht. 
Barcamps & Co. Peer to Peer-Methoden für Fortbildungen. 
von Jöran Muuß-Merholz 
Beltz | 2019 | Hardcover | 238 Seiten |  € 24,95 
ISBN: 978-3407366993 | Lizenz CC BY 4.0 
 

Woher kommt dieses Dokument? 

Das Material wurde 2018 im Projekt #OERcamp entwickelt, das vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) gefördert wurde. Die Umsetzung erfolgt durch die Zentralstelle für Lehren 
und Lernen im 21. Jahrhundert – ZLL21 e.V. in Zusammenarbeit mit der Agentur J&K – Jöran und 
Konsorten. 
 
Die Materialien wurden erstellt von Blanche Fabri, Melanie Kolkmann, Sonja Borski, Hannah Birr, 
Jöran Muuß-Merholz und Jula Henke. 

Was darf ich mit mit diesem Dokument machen? 

Dieses Material steht unter der Lizenz CC BY 4.0. Unter der Adresse 
creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de und der dort verlinkten Lizenz finde 
Sie die damit verbundenen Erlaubnisse und Auflagen. Als Namensnennung ist 

„#OERcamp“ mit einem Link auf oercamp.de/materialien/  vorgesehen.  
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