Berufskolleg Erkelenz / 21. - 22. Februar 2017
19 Teilnehmer, 1 Teilnehmer entspricht etwa 5,3%

Zur Gesamtzufriedenheit

1. Wie hat Ihnen der Kurs insgesamt gefallen?
73,7% sehr gut
26,3% gut
2. Wie beurteilen Sie den Kurs hinsichtlich des didaktischen Aufbaus ?
63,2% sehr gut
31,6% gut
5,3% befriedigend
3. Wie beurteilen Sie den Kurs hinsichtlich der Balance zwischen theoretischen und
praktischen Anteilen ?
78,9% sehr gut
21,1% gut

Zum Referenten

1. Wie beurteilen Sie die Kompetenz des Referenten hinsichtlich Vermittlung der
Inhalte? (Sprache/Dynamik/Engagement)
89,5% sehr gut
10,5% gut
2. Wie beurteilen Sie die Kompetenz des Referenten hinsichtlich der Fähigkeit, auf
Anliegen der TeilnehmerInnen einzugehen?
84,2% sehr gut
15,8% gut

Zum Nutzen des Kurses

1. Wie beurteilen Sie den Nutzen des Kurses in Bezug auf Ihre fachliche & persönliche
Kompetenz in Konfliktsituationen?
42,1% sehr gut
47,4% gut
10,5% befriedigend
2. Wie beurteilen Sie den Nutzen des Kurses in Bezug auf eine Weiterempfehlung für
Ihre Kolleginnen und Kollegen?
94,7% sehr gut
5,3% befriedigend

Zusätzliche Anmerkungen zum Referenten
●

Sehr authentisches Auftreten

●

macht erfahrenen Eindruck

●

offen für Anregungen

●

geht gut auf Kritik an vorgestellten Übungen/ Methoden ein, nennt deren Vor- & Nachteile

●

Total emphatisch, aufmerksame Leitung

●

Wünsche gut aufgenommen

●

Sehr authentisch, viel Erfahrung

●

Da können sich einige Lehrer eine Scheibe abschneiden! Toll!

●

Alles top!

Sonstige Anmerkungen
●

Praktische Übungen waren sehr hilfreich.

●

Praktische Übungen mit Feedback

●

Ich fühle mich deutlich sicherer, habe gemerkt das ich schon ein paar gute Ansätze habe...

●

Kein pädagogisches (theoretisches) abgehobenes Gerede. Ich kann noch nicht genau sagen, ob
mir das Seminar in einer extremen Situation helfen wird.

●

Ein didaktisch sehr gut aufbereiteter Kurs mit guten praktischen Anteilen die Dank der guten
schauspielerischen Leistungen sehr authentisch sind.

●

Hervorragende Vorbereitung und klasse Durchführung, rascher Praxistransfer möglich!

●

Von mir aus noch höherer praktischer Anteil, mehr in Richtung Coaching.

●

Würde ich jederzeit weiterempfehlen. Es waren zwei kurzweilige und sinnvolle Tage, danke!

●

Klare Struktur vermittelt - klares Handeln.

●

Rollenspiele sehr gute Möglichkeit Situationen zu erleben und zu "testen". Manche Situationen
werde ich hoffentlich nie erleben, aber es ist gut zu wissen wie man sich gegebenenfalls
verhalten kann.

