
Feedback des Geburtsvorbereitungskurses: 

 

War der Inhalt und Aufbau des Kurses für dich lehrreich und zufriedenstellend? 

Sehr O  ziemlich  O  weniger O  gar nicht  O 

 

Hat dir die Kursatmosphäre und die Raumsituation zugesagt? 

Sehr O  ziemlich O  weniger O   gar nicht O 

 

War mein Unterrichtsstil verständlich, themenorientiert und situationsangepasst? 

Sehr  O  meistens O   selten   O  gar nicht O  

 

Habe ich deine Fragen ausreichend beantwortet und deine Bedürfnisse berücksichtigt? 

Immer O  meistens O   selten O   gar nicht O 

 

Was hat dir am Kursinhalt gefehlt,oder nicht gefallen, was hast du vermisst? 

 

Würdest du meinen Kurs weiterempfehlen? 

 

Was hat dir besonders gefallen 

 

Feedback der Schwangerenbetreuung: 

Hast du das Kennenlern-/Vorgespräch als angenehm empfunden? 

Sehr O  ziemlich O  weniger O  gar nicht O 

 

Fühltest du dich kompetent beraten, bin ich auf deine Fragen, Probleme ausreichend eingegangen? 

Immer O  meistens O  selten O  nie O 

 

Wie zufrieden  warst du mit meiner Erreichbarkeit und der Terminvergabe? 

Sehr O  ziemlich O  weniger O  gar nicht O 

 

Hat dir an meiner Betreuung etwas gefehlt oder etwas nicht gefallen? 

 

 

Würdest du mich als Hebamme weiterempfehlen? 



Feedback der Wochenbettbetreuung 

 

War die Anzahl der Hausbesuche für dich ausreichend bemessen? 

Ja O  Es hätten mehr sein können O  Es hätten weniger sein können  O 

 

War die Dauer pro Hausbesuch für dich angemessen? 

Ja O  weniger O  gar nicht O 

 

War meine Erreichbarkeit für dich zufriedenstellend? 

Sehr O  ziemlich O  weniger O  gar nicht O 

 

Fühltest du dich kompetent und umfassend beraten und betreut? 

Sehr O  ziemlich O  weniger O  gar nicht O 

 

Wie zufrieden warst du mit meiner Pünktlichkeit bzw. nicht immer vermeidbaren Unpünktlichkeit? 

Vollkommen zufrieden O  mäßig zufrieden O   gar nicht zufrieden O 

 

Hat dir an meiner Betreuung etwas gefehlt? Wenn ja, was? 

Ja O  Nein O 

 

 

 

Würdest du mich als Hebamme weiterempfehlen? 

Ja O  Nein O 

Wenn ja, warum? 

 

 

Wenn nein, warum? 

 

Schreib auch bitte  auf, was dir nicht gefallen hat: 

 

 

Danke für deine Mühe! Damit trägst du zur Verbesserung der Qualität meiner Arbeit sehr bei! 


