Feedbackbogen DiFa - Die Familie e.V. / 6.-7. Oktober 2017
12 Teilnehmer, 1 Teilnehmer entspricht etwa 8,3%

Zur Gesamtzufriedenheit

1. Wie hat Ihnen der Kurs insgesamt gefallen?
83,3% sehr gut
16,7% gut
2. Wie beurteilen Sie den Kurs hinsichtlich des didaktischen Aufbaus ?
58,3% sehr gut
41,7% gut
3. Wie beurteilen Sie den Kurs hinsichtlich der Balance zwischen theoretischen und
praktischen Anteilen ?
83,3% sehr gut
8,3% gut
8,3% befriedigend

Zum Referenten

1. Wie beurteilen Sie die Kompetenz des Referenten hinsichtlich Vermittlung der
Inhalte? (Sprache/Dynamik/Engagement)
100% sehr gut
2. Wie beurteilen Sie die Kompetenz des Referenten hinsichtlich der Fähigkeit, auf
Anliegen der TeilnehmerInnen einzugehen?
91,7% sehr gut
8,3% gut

Zum Nutzen des Kurses

1. Wie beurteilen Sie den Nutzen des Kurses in Bezug auf Ihre fachliche & persönliche
Kompetenz in Konfliktsituationen?
50% sehr gut
50 % gut
2. Wie beurteilen Sie den Nutzen des Kurses in Bezug auf eine Weiterempfehlung für
Ihre Kolleginnen und Kollegen?
75% sehr gut
25% gut

Zusätzliche Anmerkungen zum Referenten
●

Der Referent weiß wie die Arbeit mit Jugendlichen aussieht.

●

Sehr gute Art anschaulich und verständlich zu vermitteln. Sehr, sehr überzeugende Darstellung.

●

Absolut authentisch, lockere Gestaltung, sehr wertschätzend und ehrlich.

●

Sympathisch und kompetent sowie authentisch.

●

Man merkt, dass Du Deinen Job mit viel Begeisterung und Engagement machst.

●

Es wurde deutlich, dass eine hohe Fachkompetenz besteht und zusätzlich viel Praxiserfahrung.

●

Im Kurs konnte man sich neue Handlungsalternativen aneignen, die unter anderem direkt in die
Praxis umgesetzt werden können.

●

Zu Beginn hatte ich große Bedenken wegen den Rollenspielen und ob es irgendwie
unangenehm wird. Das hat sich aber relativ schnell gelegt. Hilfreich war Deine persönliche Art.

●

Sehr kompetent. Danke für die vielen Antworten auf die Fragen.

Sonstige Anmerkungen
●

Sehr interessant und praxisnah gestaltet. Gute praktische Impulse und theoretische
Schaubilder.
Für mich persönlich eine große Stärkung hinsichtlich der Kompetenzen.

●

Ich finde, dass sowohl praktische als auch theoretische Teile vorhanden waren und gut sind.
Mir sind Beispiele immer sehr wichtig und davon waren viele dabei.

●

Der Kurs war sehr kurzweilig und praxisorientiert. Es war einfach dem Verlauf zu folgen und
interessiert zu bleiben.

●

Ich fand den Kurs sehr praxisorientiert und gehe davon aus, dass das Erlernte in der Praxis
umgesetzt werden kann.

●

Die praktischen Übungen machen sehr viel Spaß, vielleicht findet sich ja Raum um davon mehr
zu machen.

●

Sehr spannende und interessante Themen. Sehr praxisorientiert! Viel übertragbar auf mein
Betreuungskind.

