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Seite für IN ICI WHO Master-Trainer 
 
Liebe IN ICI WHO Master-Trainer, 

unser Fragebogen gibt dir wertvolles Feedback zum Beginn über die Erwartungen deiner Teilnehmer 

und am Ende über die Erfolge deines Trainings. So ein Feedbackinstrument zu nutzen ist sehr profes-

sionell. Es öffnet zu Beginn für deine Teilnehmer die Türen zu zusätzlichen Erwartungen und es sen-

det die Botschaft, dass deine Seminare einen großen Einfluss haben auf berufliche Erfolge und die 

Erhöhung von Lebensqualität, und dass sie wissenschaftlich entwickelt und begründet sind. Das er-

höht den Wert deiner Seminare und bereichert dein Marketing. 

Wir empfehlen dir daher dringend, deine Teilnehmer zu bitten, die beigefügten Fragebögen auszufül-

len. Wir verwenden die Namen nur aus wissenschaftlichen Gründen, um den Fragebogen am Anfang 

mit dem Fragebogen am Ende und optional für einen Fragebogen nach einigen Monaten abzuglei-

chen. Die Ergebnisdarstellung erfolgt anonymisiert. Die intensive Evaluation wird von Doktoranden 

der Universidad Central de Nicaragua durchgeführt. Wir arbeiten daran dir die statistisch aufbereite-

ten Ergebnisse mit Grafiken in deinem IN ICI WHO-Profilbereich anzubieten. Wenn du dort die Frage-

bögen selbst eintippst, erhältst du die Ergebnisse sofort. Wenn du es vorziehst, uns den Fragebogen 

zuzusenden, wird es einige Wochen dauern. 

 

Bitte sende uns folgende Infos: 
 
Training Institut: ____________________________________________________________________ 
 
Land: _______________________________      Stadt: ______________________________________ 
 
IN ICI oder WHO Training: _____________________________________________________________      
 
Anzahl Trainingstage: ____        
 
Datum an dem die Teilnehmer den Fragebogen ausfüllen: __________     Anzahl Teilnehmer: ______ 
 
Name des Trainers: __________________________________________________________________ 
 
Alter: _____       Geschlecht: ______       Berufsabschluss: ____________________________________ 
 
Höchster Schul(Uni)abschluss: _________________________________________________________ 
 

Bitte fasse für uns zusammen: Wie hast du den Fragebogen eingeführt und mit den Teilnehmern dis-

kutiert? Hatten sie irgendwelche speziellen Fragen? Gibt es im Fragebogen Fragen, die schwer zu ver-

stehen sind? Was waren die Highlights in der Diskussion? Hast du oder haben deine Teilnehmer Emp-

fehlungen für zusätzliche Fragen im Fragebogen? Hast du sonst irgendwelche Bemerkungen für uns? 

 

Ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung. 

 

Nandana & Karl 

Professoren an der Psychologischen Fakultät der Universidad Central de Nicaragua 

und IN ICI WHO Vorstandsmitglieder research@in-ici.net  
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