
EF-Feedback zum Vortrag „Leichter als das Mathebuch“ 2019 

 

 

 ++ + - -- ohne 
A. 

Bemerkungen 

Habe ich durch den 
Vortrag etwas Neues 
gelernt? 

56 37 3 2 1 Vor allem, wie sich die Krankheit 
zusammensetzt 
Ja, ich konnte mich besser in die Lage der 
Betroffenen versehen 
Ja, ich wusste das mit der Webseite (Pro-Ana) 
nicht 
Ich wusste das schon vorher (3x) 
Ja, ich habe sehr viel Neues erfahren (2x) 
Beweggründe besser nachvollziehbar und 
mögliche Auswege/Folgen 
 

Wie war die Struktur 
des Vortrages? War 
alles verständlich? 

69 28 1 
  Ja, war alles gut strukturiert und verständlich 

(5x) 
Fachbegriffe wurden immer gut erklärt 
super 
berührend 
 
 

Wie waren die 
Fallbeispiele? 

58 40 2  1 Man konnte in das Thema gut reinkommen 
sehr interessant, besonders das Video über 
den Neoprenanzug 
informativ 
zwischendurch etwas trocken 
gut gewählte Beispiele 
angemessen, es wurde alles gut gezeigt und 
nichts „versteckt“ 
 

Ist die Bereitschaft 
nach diesem Vortrag 
größer, eine 
Beratungsstelle 
aufzusuchen (als 
Betroffene/r, als 
Freund/in, als 
Angehörige/r 
einer/eines 
Betroffenen)? 

34 32 16 7 9 Keine Notwendigkeit, da nicht betroffen (9x) 
Ich kenne keinen, der an Magersucht leidet 
(8x) 
Ich denke es ist trotzdem schwierig, jedoch 
hilft der Vortrag, glaube ich, dabei 
bestimmt, man fühlt sich nicht allein (2x) 
Vielleicht noch Beispiele nennen, wo genau 
man hingehen kann 
 

Sollte diese 
Veranstaltung 
jährlich stattfinden? 

77 16 6 
  ja, sehr wichtig (4x) 

Ja, ich finde es gut, da man viel darüber 
erfährt und eine andere Sicht über das Thema 
hat 
Ja, aber ich glaube, die meisten wissen schon 
darüber Bescheid  
 

Wie fand ich die 
anonymisierte 
Fragen-Runde? 

75 22 2 
  interessant, es war gut mal von jemand 

Betroffenem zu hören wie es war (3x) 
sehr offen, persönlich und ehrlich beantwortet 
(4x) 
sehr anschaulich 
Man konnte sich besser in die Lage der 
Betroffenen hineinversetzen. 
sollte es immer geben 
sehr gut 
sehr spezifische, persönliche Einblicke 
hat mir weitergeholfen 
 


