Feedbackbogen Düsseldorf / 24.06.2016
19 Rückmeldungen, 1 Teilnehmer entspricht etwa 5,3%

Zur Gesamtzufriedenheit
1. Das Seminar-/Veranstaltungsziel wurde meiner Ansicht nach erreicht.
63,2% sehr gut
36,8% gut
2. Ich bin mit dem Seminar/ dieser Veranstaltung insgesamt zufrieden.
94,7% sehr gut
5,3% gut
3. Ich würde dieses Seminar/ diese Veranstaltung auch Kollegen weiterempfehlen.
89,5% sehr gut
10,5% gut

Zu den Seminarinhalten
1. Die Seminarinhalte wurden verständlich vermittelt.
94,7% sehr gut
5,3% gut
2. Die Seminarinhalte waren geeignet meine Handlungskompetenzen zu stärken.
52,6% sehr gut
36,8% gut
5,3% befriedigend
5,3% ausreichend

Zum Referenten
1. Der Referent hat die Inhalte fachlich kompetent vermittelt/ präsentiert.
94,7% sehr gut
5,3% gut
2. Der Referent hat eine anregende und motivierende Lernatmosphäre geschaffen.
78,9 sehr gut
21,1% gut
3. Der Referent hat Bezüge zur beruflichen Praxis hergestellt.
78,9% sehr gut
15,8% gut
5,3% befriedigend

Was hat mich am meisten begeistert, erstaunt, überrascht?
●

Dankeschön für wichtige Erlebnisse/ Erfahrungen.

●

Mir haben die Methoden und Herangehensweisen an die Inhalte gut gefallen.

●

Würde ich gerne nochmal machen.

●

Mehr kurze Pausen zwischendurch.

●

Sehr gut dass jeder frei entscheiden konnte in welchem Grad er/sie üben oder mitarbeiten
möchte.

●

Sehr nette Atmosphäre, die Inhalte wurden alle sehr gut vermittelt.

●

Gefehlt haben mir Anregungen eine aggressive Kommunikation zu durchbrechen.
Die Inhalte waren gut um das eigene Verhalten zu reflektieren.

●

Sehr unterhaltsam und toll vermittelt. Gibt viele Anregungen zum Überdenken des eigenen
Handelns. Leider viel zu kurz.

●

Sehr anschauliches Filmmaterial.

●

Besprechungen direkt nach jedem Fall.

●

Die abwechslungsreiche Art war gut, die verschiedenen Personen wurden richtig gut gespielt
und kamen überzeugend 'rüber.

Anregungen, Kritik, Kommentare
●

Am meisten begeistert hat mich das schauspielerische Talent des Referenten, die
abwechslungsreichen Methoden und die dargestellten Situationen.
Wirklich Klasse

●

Ich war überrascht, dass man mit Körpersprache so viel machen kann.

●

Die Übungen waren sehr realistisch und haben mein Spektrum in Sachen Konfrontation/
Deeskalation erweitert. Ich fühle mich jetzt sicherer.

●

Praktisch gut umgesetzt.

●

Die letzte Übung war sehr interessant und hat ganz viele Eindrücke hinterlassen.

●

Gutes Einbeziehen der Kursteilnehmer
Abwechslungsreich und gut.

●

Das Seminar war richtig gut gewesen. Super, weiter so!

●

Wie ich in eskalierenden Situationen reagiere und was ich noch lernen kann bzw. worauf ich
noch achten sollte.

●

Toll war es dass jeder gefordert wurde und die Möglichkeit hatte, Schwachstellen zu
erkennen und zu verbessern.

●

Das man selbst viel zu schnell das Verhalten anderer verurteilt.
Wie einfach es ist mit bestimmten Methoden eskalierende Situationen zu entschärfen.

●

Gut, dass man viel mitmachen konnte. Hätte nicht gedacht dass das Thema so interessant
ist.

●

Das man die Chance bekommen hat das Erlernte praktisch umzusetzen.

●

Fallbeispiele, Selbsthilfeübungen

●

Schauspieltalent des Lehrers

