echt sein - klar sein -

eher handeln

Ausgewerteter Feedbackbogen
Stadt Wetter I 22.09. - 23.09.2015
Gesamt 10 Teilnehmerlinnen

1.

= 1 Teilnehmer

entspricht ca. 10%

Wie hat Ihnen der Kurs insgesamt gefallen?
50% = sehr gut
50% = gut

2.

Wie beurteilen Sie den Kurs hinsichtlich

2.1) des didaktischen Aufbaus
50% = sehr gut
50%= gut
2.2) der Kurzweiligkeit durch verschiedene Methoden
50% = sehr gut
50% = gut
2.3) der Balance zwischen theoretischen und praktischen Anteilen
60% sehr gut
40% gut
2.4) Weitere Anmerkungen zum Kursus:
• "Klasse! @"
• "War sehr gut, extrem kurzweilig. Schön die Freiheit haben zu können,
Feedback zu bekommen oder nicht + Schwierigkeitsgrad bestimmen zu
können"
• "Kompetente Vermittlung der Inhalte, in "guter Mischung" @"
• "Gute Balance zwischen Theorie und Praxis / kurzweilig / eingehend auf die
einzelnen Kursteilnehmer"
• "gelungen / interessant / kurzweilig"
• "War sehr abwechslungsreich! Wurde nichtlangweilig. Viel Neues
mitgenommen"

=
=

3.

Wie beurteilen Sie die Kompetenzdes Referentenhinsichtlich

3.1) des Themas/Inhalt des Kurses
80% = sehr gut
20% = sehr gut
3.2) Vermittlung der Inhalte ( Sprache/Dynamik/Engagement)
70% = sehr gut
30% gut
3.3) Der Fähigkeit, auf Anliegen/Fragen der Teilnehmerinnen einzugehen?
50% sehr gut
50% = gut
3.4) Weitere Anmerkungen zum Referenten:
• "Guter Schauspieler / gut in der Vermittlung /anschaulich"

=

=
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4.

Wie bewerten Sie den Nutzen des Kurses in Bezug auf

4.1)

Ihre fachliche & persönliche Kompetenz in Konfliktsituationen
40% = sehr gut
60% = gut
Die Umsetzung in Ihr berufliches Praxisfeld bei der Stadt Wetter
40% = sehr gut
40% = gut
20% = befriedigend
Eine Weiterempfehlung für Ihre Kolleginnen und Kollegen
80% = sehr gut
20% = gut
Weitere Anmerkungen zum Nutzen:
"hat mich bestärkt I gut um sich mit anderen Professionen auszutauschen"

4.2)

4.3)

4.4)
•

5. Das möchten Sie zusätzlich noch anmerken...
•
•
•

"Weiter sol"
"Danke für die angenehme Zeit"
"Danke, war sehr informativ!"

