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:

14. – 15.02.2019

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

++
19

+

-

--

Kommentar

1

•

didaktisch - methodischer Aufbau

17

3

•
•
•

Zielerreichung

14

6

•
•

... die Referentin / der Referent
Fachliche Kenntnisse

20

Visualisierung / Präsentation

17

3

•

Methodisches Vorgehen

17

3

•
•

Umgang mit den Teilnehmer/innen

18

•
•
•

2

•
... den Transfer
Umsetzungsmöglichkeiten /
Verwertbarkeit für Ihre Praxis

Palette wurde
abgedeckt
praxisnah
voller Einsatz
Modular ist gut
mehr konnte in der Zeit
nicht erreicht werden
wird man sehen…

sehr bildhaft und
realistisch
guter Wechsel zwischen
Theorie und Praxis
Skript zum Nachlesen
wäre schön
viele Rollenspiele
wertschätzend
Ich habe mich durch das
„Schreien“ nicht immer
wohlgefühlt.
sehr wertschätzend

17

3

•
•
•

Körpersprache
Wissen über Tunnelblick
hohe
Umsetzungsmöglichkeit

... die Rahmenbedingungen
Seminarraum

15

5

•

bisschen stickig & kalt

Verpflegung / Übernachtung

5

12

•

(einmal keine
Bewertung)
nur Verpflegung, leider
keine laktosefreie Milch

2

•

•
•
•
•
Atmosphäre des Tagungshauses

12

8

Organisation

16

4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Was hat Ihnen besonders gefallen?
wertschätzender Umgang
Umgang mit den Teilnehmenden, sowie
die Praxisnähe
Danke für die schönen Tage
Methodenwahl / abwechselnd Aktivität +
Input
die sehr realistischen Fallbeispiele
die Eskalationsstufen in Bezug zu den
einzelnen Arbeitsbereichen
Grundlagen. Schauspielerisches Talent,
über den eigenen Schatten springen
Aufbau des Seminars → Interaktion,
Methoden, etc.
Professionalität der Referenten
Praxisorientiertheit
Verwertbarkeit für die eigene Praxis
Referenten waren sehr sympathisch
viel Praxis
alles sehr kurzweilig
Seminarleiter + -leiterin waren sehr
authentisch und haben von ihren
Erfahrungen vermitteln können
Praxisbezug
persönlicher Bezug
Balance aus Theorie & Praxis
verschiedene Methoden
Rollenspiele
die authentische Art der Referenten hat
das Seminar spannend gemacht!
toller Methodenmix, sehr viele praktische
Beispiele!
Methoden
Theorie-Praxis-Mischung
Übungen
die Praxis und die Umsetzung, das
Ausprobieren der Theorie
Methodenvielfalt
Niedrigschwelligkeit
Wetter
sehr praxisnah
lebhafte, interessante, authentische
Referenten
sehr lebendig gestaltet, praxisnah,
wertvoll für die eigene Arbeit, kurzweilig,
tolle Seminarleiter, ein Mund von Humor,

Mehr Kaffe / Tee wäre
schön gewesen für
zwischendurch
Was hat Ihnen nicht gefallen?
Gruppe zu groß
die Betten
Das Seminar war einen Tag zu kurz.
mehr Zeit → mehr Strategien
1-2 5-Minutenpausen nach einer
intensiven Einheit wären klasse
gern etwas mehr Theorie
kein Zigarettenautomat
früh morgens Theorie !
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Essen war okay
Kaffee während der
Veranst. fehlte
Verpflegung ok
Zimmer guter Standard

•
•
•

10 Sterne!!
tolle Referenten
tolle Kissen
billiges (&leckeres) Bier

