LWL-Landesjugendamt Westfalen
Stellungnahme zur Veranstaltung
Ihre Aussagen helfen uns in Zukunft, das Fortbildungsangebot noch attraktiver und praxisgerechter zu gestalten.
Wir bitten Sie, in diesem Fragebogen Ihr Urteil, Ihre Kritik und Ihre Anregungen rückzumelden und ihn am Ende
der Veranstaltung abzugeben. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Thema:

Konflikttraining: Umgang mit gewaltbereiten Jugendlichen
in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit

Datum:

18. – 19. Februar 2016

Wie beurteilen Sie...
... insgesamt die Veranstaltung
Inhalte insgesamt

++
24

+

-

1

--

Kommentar

•

ganz anschaulich
Thema luftig
gestaltet
super, insbes.
Praxisbeispiele/sitiuationen
vielfältig

•
•
•

sehr unterhaltsam
nie langweilig
super anschaulich

2

•
•

sympathisch
tolle Atmosphäre

15

10

•

Für die offene JA
super, mein Bereich
teils

... die Rahmenbedingungen
Seminarraum

8

16

1

•

Belüftung schlecht

Verpflegung / Übernachtung

10

13

1

Atmosphäre des Tagungshauses

9

16

Organisation

16

9

•
•
•

didaktisch - methodischer Aufbau

25

Zielerreichung

22

... die Referentin / den Referenten
Fachliche Kenntnisse

25

Visualisierung / Präsentation

19

6

Methodisches Vorgehen

24

1

Umgang mit den Teilnehmer/innen

23

... den Transfer
Umsetzungsmöglichkeiten /
Verwertbarkeit für Ihre Praxis

2

Was hat Ihnen besonders gefallen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

viele aktive Elemente
nie langweilig
sehr praxisnah
die schauspielerische Leistung
die Fallbeispiele
war super spannend und witzig
Inhalte sind gut für die Praxis
die vielen praxisnahen Beispiele
nonverbale (verbale Kommunikation)
das Referententeam
absolut nicht langweilig!!!
Referenten standen für Nachgespräche
immer zur Verfügung.
die praxisnahen Übungen!
das alles praxisnah und man alles gut
umsetzen kann.
die Referenten waren super vorbereitet
und hatten ein breites Spektrum an
Methoden
Kompetenz der beiden Teamer und die
Fähigkeit, diese Kompetenzen äußerst
sympathisch rüber zu bringen J
Referenten / Humor / Praxisnähe
die anschauliche Darstellung
abwechslungsreich
sehr authentisch und lebensnah… weiter
so!

Was hat Ihnen nicht gefallen?
•

•

Der erste Tag war mir etwas zu
niederschwellig (alle TN hatten
Vorerfahrungen)
Nix J

