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stimme 

überhaupt 
nicht zu 

 stimme 
nicht zu 
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weder zu 

noch nicht 
zu 

stimme zu 
stimme 
völlig zu 

1. Diese Veranstaltung wurde gut 
organisiert. 

1 2 3 4 5 

2. Die Veranstalter und Moderatoren 
schienen über das Thema gut 
informiert zu sein.  

1 2 3 4 5 

3. Ich habe durch diese Veranstaltung 
viel Neues gelernt. 

1 2 3 4 5 

4. Ich konnte mich auf das beziehen, 
was in der Präsentation beschrieben 
wurde. 

1 2 3 4 5 

5. Diese Veranstaltung war für mich 
wertvoll. 

1 2 3 4 5 

6. Die vorgelegten Informationen waren 
für mich nützlich. 

1 2 3 4 5 

7. Ich kann das, was ich gelernt habe, 
auf mein Leben anwenden. 

1 2 3 4 5 

8. Mit diesen Informationen kann ich 
Maßnahmen ergreifen, um Probleme 
in meinem Leben zu beheben. 

1 2 3 4 5 

1. Wenn Sie „stimme überhaupt nicht 
zu“ oder „stimme nicht zu“ gewählt 
haben, bitte erklären Sie hier warum. 

 

9. Ich würde diese Veranstaltung einem 
Freund/einer Freundin in einer 
ähnlichen Situation empfehlen. 

1 2 3 4 5 

2. Wenn Sie „stimme überhaupt nicht 
zu“ oder „stimme nicht zu“ gewählt 
haben, bitte erklären Sie hier warum. 

 

3. Wenn Sie finden, dass die 
Veranstalter und Moderatoren etwas 
besser hätten machen können, bitte 
erklären Sie es hier. 
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sina uguma 
(marna 
kuma) 

raacsani 

kuma 
raacsani 

kuma 
raacsani, 

mana 
diiddani 
(kamana 

soo 
horjeedo) 

waan ku 
raacsanahay 

ad ayaan 
ugu 

raacsanahay 

1. Shirkaan si fiican ayaa loo soo 
abaabulay. 

1 2 3 4 5 

2. Qabanqaabiyaasha (shirka) iyo 
xiriiriyaashuba aad ayey 
mowduuca uga war haayaan (ugu 
dhaga duleelaan). 

1 2 3 4 5 

3. Shirkaan waxaan ku bartay 
waxyaabo badan oo cusub. 

1 2 3 4 5 

4. Anigu Waan isla xiriirin karaa (in 
ey i khuseyso) wixii bandhigga 
lagu sharraxay. 

1 2 3 4 5 

5. Shirkaan aad ayuu qiime badan 
iigu lahaa. 

1 2 3 4 5 

6. Wararkii (macluumaadkii) nala 
siiyay waxayy ii lahaayeen faa'iido. 

1 2 3 4 5 

7. Wixii aan ka bartay waxaan u 
adeegsan karaa nolosheyda. 

1 2 3 4 5 

8. Wararkaan (macluumaadkaan) ka 
dib waxaan qaadi karaa 
tallaabooyin, si aan dhibaatooyin 
nolosheyda la xiriira u xalliyo. 

1 2 3 4 5 

4. Haddii aad dooratay „marna 
kuma raacsani“ ama „kuma 
raacsani“, fadlan halkaan ku 
sharrax sababta (aad u dooratay). 

 

9. Shirkaan waan kula talin lahaa 
saaxiib ku jira/ku jirta xaaladdaan 
oo kale. 

1 2 3 4 5 

5. Haddii aad dooratay „marna 
kuma raacsani“ ama „kuma 
raacsani“, fadlan halkaan ku 
sharrax sababta (aad u dooratay). 

 

6. Haddii aad u maleyneyso in 
shirkaan  wax ka  fiicnaan 
lahaayeen, fadlan halkan ku 
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sharax. 
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